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Horuiort.

^enau in adf)t T<i(\c\\ uürb cö ein 2^i}X, [eitbeni id) bcni .C-^clbcu

biefer öc^rift bic ^aiib jum {etUcnmal gebrücft unb ben IctUcu lucl)-

mütl)icjen 5RIict (^etvovfcn auf [eine — Scid^c. Sliif bem .^peimc^aiu^c

burd^blitUc mic^ 511m erfteumat ber C^-^cbaiifc, mid) an baö !i!el>cn^nMlb

bc^ i^elic^cn ,yi niacf)en unb benfctbcn aK^ 3)hi[ter eine'S (U)vifien ;^n

i>ert)cnnd)cn, ber in unabläffii^eni .flanipfc init feinen natnr(id)en (^k-

bred)en nnb 2»Jän(^eIn ju immer cjrö^crcr 2b'ottfommenl)eit fid; cmpor^

rincjt. ®amit glaubte id^ einerfeit« ber gefdjic^tlid^en 5Bal)r()eit ©enüge

ju t^un unb anbcvfeit^ im i3inne 5llban ^tolj^enö felbft ^u l)anbe(n,

ben id; bie fleifd^gewcrbene 'ii^a^rl^oftigfcit unb Offent>eit nennen möd^te.

SJ?eine ':?lbfid)t yelte feine<?tvegi8 barauf bin, ben ebnpürbigen (^^reiö

ju beräud)ern ; id; ivoUtc ben gan.^en llJenfd^en jeid;nen , tüie er c\e

luefeu unb geu^orben, unb tvie er fid) felbft gefdjilbert namentlid^ in

ben Sd)riftcn: „^öittevungcn ber Seele", „5öilber ^onig" unb „'Dürre

.R~räuter", uie(d)en fic^ ba^^ „^Jiad^tgebet" unb 9tnbere« balb an=

rei()en bürfte.

Uuöerjüglic^ gicng id; an bic 5lrbeit unb mufUe nur ju fel)r eilen,

mcit auf bem ^Mid^ermarft eben bie Siegel gilt: „^ser imx\\ fommt,

mal)lt juerft." %n Oftern umnbertc bie ?trbeit nooofad) in bie ''Welt.

'^a^ tro^ ber ungctüöbntid^ ftarfen 5(uflage fd)on jet^t eine ,^ti?cite er^

fd^einen fann, fd;veibe id^ o^au}^ c\(\m^ nid)t meinem ^>erbienfte lu, n)ol)l

aber bem t)o()en ^ntercffe, u^eld^e^^ ba^^ d^viftlidje T^^eutfd^lanb bem un^

öergc^lid^cn 3:obten joHt.

U.^erein:\elte 'Stimmen baben mir ^]}ietät(ofigfeit unb burfd)ifofe
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^(u^brücfc Dorgetuorfen ; id) muffte foßov I}Srcn, id) bälte bcn (aiuviäl)=

rißcn ^rcunb (^evabeju l)eratH]ctinirbii^t.

hierauf nur \mmc\t 2ßorte. (Srflcn^ finb fd;attcntofc (^kmälbe

iwax (jut d;incfi[d) iinb bei iinö feit lancjcm in ^Jloht, attcin fte finb

njcber naturgetreu unb tt>at)r, nod^ nad^ meinem ©efd^mad. ßauttenö

()abc iä) bcn ©eligen burd^anö felbfi reben laffen, ani^ ba ttjo feine ?ln=

fü^rungöjeic^en angebrad^t fmb; tt)cber eine minber löblid^e (5ic|enfd;aft

ober eine ©onberbarfeit l)abe id; betont, nod; and; einen itraftau?=

brud angetüenbet, bcr nid)t üon iStotjenö äfteften greunben, Ujie

anö ©toljenö ©d^riftcn met)r als butsenbfad^ erl}ärtet n^erben fönnte.

3« bie 2;^atfad;en, Wtlä^t für meine SDarfleHung fpred^en, l^äufen fid;

fd^icr üon Zcic^ gu Zac^. (So crgä^Ite mir beifpielötüeife ^err ©ecan

Scilnad^t, \t[ü Pfarrer ju ©bringen, ber 23erenngte l)abc il)m ein^

mal in ftarf befud^ter 53orlefnng ba^ 3<^"n"iB öuSgeftellt: „Sic

finb ja fd)ier fo eigenfinnig njie id^ felber!" — dritten« enblid)

:

3ßäl)renb ein ©rndbogen naä) bcm anbern unter bic ^-prefjc fam,

oeriueittc 3»>^rt»"c^^ 3^"f[c" i" i>ci^ 5)reifamftabt. ©iefer gefeierte

unb oon mir feit iiangem t)od^oere^rtc 9Jiann, ein alter ^rcunb

beö feiigen 5((ban Stolg, l)atte bie ^-reunblid^Feit , 3^cgen für 33ogcn

prüfenb burd^jumuftern. 3" wein^v nidjt geringen 53erul)igung nnirbc

ber 2^\i)aU berfelben oon i()m mit ©arme gebilligt. ®crabe une bcv

C^efd)id^tfd;reiber beö bcutfd;en 33olfeö (jaben baö Seben«bilb tt)al)rl)eltö:

getreu gcfnnben ^räulein vEoVt)ie (£tolj, iücld;e il)ren 33ruber Don

ber Jßiege bio jur 33a(;rc burd^ baö geben begleitet l}at; ebenfo Seine

erceUenj unfcr t)od)iüürbigfler §err ©rjbifd^of 3ol)annc^s 93aptifta,

ber mit bem 5Ikreungtcn iüol)l ein l)albc5 3^^^)^'^""^<^i^t befrcunbet ge::

n?efen; ferner bie ^itglieber ber fatl)olifd^en ^^ereinc ^-reibnrgö, bie

ja^lreid^en (£d)üter be^ äkrewngten, mit 5tu^nal)mc Don ungefähr ju>ei

ober brei jüngeren .<Scrren, enblid^ bic 9J?itbcn)ol)ncr unb barm()er.:^igen

©d)iDeftcrn be^ l)iefigen DJiuttcrbaufe«, bie fo tjiele ^s^W mit il)m i\u=

fammen lebten ; fu ig ,
je länger unb enger 3 f "^ ^ " ^ '" i * ^ ^ '"

feligeu ?llban Btolj in ^krbinbung geftanbcn, bcfto

e n t f d^ i e b e n e r l) a t er meinem i> e r f u d) e einer 2 e b e n ^;

befd^reibung ^^cifall gefpenbct.
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5tus3 ocrfd^iebencn ©egcnben unb üon mir meift unbefannten ^^er^

jönlid^feiteu bin id^ angegangen loorbcn, bei einer neuen 5luflage nid;t^

ober bod^ fo wenig aU mögtid^ ju änbcrn. 3^ glaubte ben SJlittehveg

cinfd^tagcn ju muffen, ©o ttjenig id^ auc^ 2uft trug, ben @riffc( be^

cl}rlid^en (^efd)td^tfdjrcibcr8 mit bem ^eil)raud^fa[fe bed ©nt^ufiaften ju

ocrtaufc^en, fo war ic^ bod^ bemüht, bered^tigten SÖSünfc^en Dted^nung

ju tragen. 3^ ^)ö^^ getrad^tet, mel)r Orbnung in ben ©toff jn

bringen unb baß Sebenöbilb ^u üerooHflänbigen. %üx neue ^iit^

t()ei(ungcn, tl^atfäd^li^e Serid^tigungcn \irit) wohlgemeinte Jöinfe l)abc

id^ ^ancficn öffcntlid^ ju banfen, inöbefonbere ben ^od)Würbigen ^erren

©ubregenß ©d^mitt in Sanft '!peter unb Pfarrer iJleinfrieb in

^ooö.

33crwid^enen 5luguft ^abcn ju fingern bie e()cmaligen (Sd^üler fo^

wie bic ^erel)rer 3llban Stoljenö bcfdjlüffen , ben llercwigten burd^

eine eigene Stiftung ^u cl)ren. (^[;cr alv^ nid^t bleibt biefe Stiftung

im öc^weijerlanb , benn bie Sd;weijer wiffen ted^t gut, ba^ e8 un^

rat^fam wäre, an bie .s^od^fd;ule greiburg aud& nur ju benfcn, wo

Stipenbien befd^nitten unb fliftungßwibcrig proteftantifd^en Stubenten

üerliet)en würben. i?üid) bei nn^ wäre eine Stipenbienftiftung am

^^la^f, wcld^c Dom T'omfapitel ucrwaltel unb oerliel)en werben fönnte.

Wau fd)cint jebod; ein ^Jionument üorjujiet}cn , obwo()l ber fclige

Stol^ fet)r gegen DJionumente war, (iJrabfteine faum aufgenommen.

Unb ie^t (^5ott jum (^x\i^ bem freunblid^en wie bem unwirfd^cn

fiefer.

5- r ei bürg, am Xagc ber bl. ©rigitta, 8. ^©einmonat 1884.
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Untanf.

S3etrad^te einmal ba§ 23ilb baüornen! ß§ ift nid^t übet

getroffen unb [teilt ben feiigen 5(16 an 6tolg bar, n)ie er

in feinen älteren ^agen in bie Sßelt l^inanägefd^ant. SDie

©tirne ift bie be§ tiefen 5)en!er§. ^ie 9flunjeln grcifd^en ben

^Cngenbranen erja^len üon ©emütl^, bie feften, ruhigen fingen

f^einen burd^ bie 33rillenglä)er ^inburd^ in beinern ^niterften

lefen ju raollen. ©er ^unb ift ernft gefd^Ioffen, töie er ge=

n)5§nlid^ mar; W ftar! entrairfelte Unterlippe meiät auf SBe-

l^arrlid^feit aber an<i) auf eine erflecflirfje £)ofi§ ß-igenfinn

l^in. ?0^an muf^ ben 35eren3igten lange gefannt fjaben, um
gu roiffen, lüeldje @pradf)en biefer ^lunb ol^ne SBorte burd;

feine bloßen 33en)egungen ju fpred^en üerftanben: e§ roar bie

©prad^e be§ §umorö, ber @d^alf^aftigfeit, beä fd^onuug§lofen

6potteg, aber an^, bod; in feltenen gallen, W ©prad^e beg

brduenben (Srnfteä unb 3öi'ncä.

5llban ©tolj a^nclt einer aubern 23erü§mt^eit auffallenb,

namentlid^ bejüglid^ ber untern @efid^t§I;dlfte — bem ^ar=

(amentarier Sß i n b 1
1^ o r ft

!

SDie äuf^ere (Srfd;einung uon 6to(5 §atte burd^aug

nid^tg ^lenbenbe§: er raar Hein unb fd;mdd;tig non ©eftalt,

feine @efid^t§farbe in ben legten ^a^x^tf)ntcn eine fa^le.

9^od^ lange lüirb er ben greiburgern im ©ebdd^tniffe fd^roeben,

raie er befonberä in ber rauheren 3^5^'^^^^^^ ^ic ©traf^en

burd^fd^ritt : (angfam unb gemeffen, immer üor fid) auf ben

33oben fd^auenb, ben {eber^eit fc^ab^aften ^nt tief ]^erab=

Nägele, mhan Stolj. 2. Srufl. 1
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gebrürft imb in ben ^l^lantel berma^en fid^ l^üllenb, ba^ t)om

©efid^te nur ein Heiner 23rud^tl^eil ftd^tbar rcar. ©r fd^ien

gleidfjgüüig an ben ßeuten üorükr ju rcanbeln, aber feine

klugen roaren bie ftetg xüa(^m SDiener feiner auSgejeid^neten

23eobad^tnng§gabe.

$Der 8toIg ber legten 3<^]^rje§nte war nur bie 9^uine

j[ene§ ?D^anne§, ractd^en ber 3Serfaffer im (Spdtl^erbfte 1843

gum erftenmaC gefe^en. SDamalä njar er eine gartgebaute

©eftalt mit fd^öttem eblem ©efid^te unb rofig angel^aud^ten

Söangen; raenn man i^n genau betrad^tete, fo mu^te man

unraifffurlid^ an ben 1^1. 5l(ot)fiuä ben!en. Solchen ©inbrudf

mad^t aud^ fein Oelbilb , baä frü^efte, meldfjeä üon i^m tx'i'

ftirt nnb fid^ berjeit im 33eft^e feiner Sd^rcefter ©op^ie be?

finbet. 3"^ ^P^i^t 1846 ^at er bem nod^ l^eute lebenben unb

arbeitenben ^aler §amberger auä Ueberlingen am 33obens

fee gefeffen ; nur ein § i r f d^ e r fonnte i^n baju beraegen unb

aud^ biefer nur burd^ bie 35orfte(Iung, ber ^aler fei ein armer

^ann. SDa§ prdd^tige Oetbttb ift um htn 6pottpreiä üon

ad^t ©utben (13 mt. 71 ^^fg.) ^ergeftettt raorben. eine ßopie

beäfetben pngt im D^atl^l^aufe t)on 23ü^r. ©r felbft fagt:

//3^ 9ölt n)ä§renb meiner Unioerfitätäjal^re aud^ für fd^ön unb

fanb juroeiten ftarfe ^ner!ennu;tg barüber; folc^eä mad^te

weniger ben ^-inbrucf t)on 6*itetfeit ober ©efattfud^t nad^

äugen — aB me^r ein innere^ ©id^fclbftanfd^auen unb ein

Söol^Igefül^I barüber, ein 2;räger ber ©d^önl^eit ju fein, rcie

wenn fie i^re tieffte SSurjet nid^t im M^, fonbern in ber

©eele ptte" (Sßitber §onig, (5. 324). ©ine gelungene

23üfte 5l(ban§ ^at Vit §erber'fd^e 33erlag§]^anblung anfertigen

taffen.

^er ©d^riftfteUer ©totj ift raeltbefannt, ber ^enfd^
©totj bejüglid^ feineg äußeren Seben§ gan^ erftauulid^ rcenig.

^DaDon l^aben mid^ feit vorigem §erbft jal^Ireid^e ^TrtiM in

3eitungen unb 3eitfd^riften
,

foroie gn)ei ^rofd^üren über^

sengt, ßefetere üerfud^en feinen anderen ßebenägang gu be^
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fc^reiBen, Beibe Beiluden aB Ouetle Stot^enS ©d^viftett, Beibe

liefern aBer ^ugleid^ htn ^öeraeiä, bag bie[e ©d^riften eine

fe^r ungenügenbe Duelle finb. ©tolj Bringt ja )o rcenig al§

mögtid^ 5l:^atfäci^(irf)eg, meiften§ nur SBetrad^tungen unb ^^er=

jen^ergüffe üBer üollenbete %\)ai\aii)en , bie er feiten nö^er

Bejei(^net. ^an muß il)n lange felBft gefannt l^aBen, um
5U roiffen, roeld^e ^erfönlid^feiten ^inkv ben SlnfangäBud^s

ftaBen fielen, bie er anjngeBen pflegte. Dr. 3. Lagers

Bofer* 'f)at ba§ 33efte geleiftet, rcaä ein grember ju leiften

üermoc^te, ber lebiglid^ an^ ©toljenä (Sd^riften fc^öpft. Sffieit

weniger Befriebigt eine 5IrBeit au§ ber ^iffionäbrucferei üon

©ter)( in §ottanb. 33on ©tolg rairb frifcBtüeg Beljauptet:

„©otd^en, bie i^m ferne ftanben, mag er oft alä ein ©onberling

gegolten B^Ben. Wt aBer, bie i^n nö^er fannten, Betrachteten

i^n mit einer ©B^f"^'^^ ^^^ "^^" f^^ ^^^^)^ ^^^ ^'"^"^ 5^^'=

(igen empfinbet." ©er 33erfaffer gteicB eilten, roetd^e mit

bem ?D^anne ein ^enfd^enalter Bi"^"^"^ ^^"^ länger Um=

gang Bitten, muffen ber 2öaBrf)eit gcmdf^ Bezeugen, er fei

namentlich in feinen jüngeren SaBren ein ©onberling

unb nod^ in feinen alten ^agen ein B^'^iß^^ 2öunberlid^ ge^

mefcn, inöBefonbere Bei naSfaltem SBetter. ©r felBft Ijat ]\ä)

nod^ in feinen legten 3aBren fcBerjenb eine „redete ^ra^Bürfte"

genannt. 3^ meBr al^ einer §infid^t raar er ein Original

unb fd^on alä fold^eä ein „©onberling".

©tol^ barf jebodf) getroft ben großen 'üRännern BeigejöB^t

werben; er mar groß alä ©d^riftftetler unb nod^ größer

alä ^Uienfd^ unb (SBvtft, raeit größer \)t^f)alh, raeil er

im unaBldffigen ^'ampfe mit fid^ fclBft fid^ jum dufter eineä

^B^if^^n emporgearBeitet ^a\.

6d^on in feinen jungen 3aBren mar er ooii einer groß=

artigen 3öeltanfd^auung erfüllt, ©ein ,§er^ umfaßte bie gan?,e

^eufd^B^i^ c^ trauerte um fie: „5öa§ roill bie trüBe Trauer,

,?llban ©tolj m^ feinen ©cBriftcn" (greiburg, ^erbcr, 1884).



Tüic fie roolfenl^aft um bic (Bcele unb um bte klugen jiel^t?

3ci& fel^c bag 5öalbgebirg in fonnigem ^D^ittagSbuft unb pve

ben Golbateu fein Sieb fingen in flagenber *iIRe(obie, unb ein

mir lüol^lbefannter unb bod^ fo unnennbarer ©d^merj

jiel^t burd^ bie 33ruft, nie bie ^lagetone burd^ ben reinen

^immel auf ber ^\x\el (5er)(on. @§ ift nid^t ba§ Seib um
mid^, e§ ift nid^t baä 2öe^ beä eigenen Meng, roaä mir bic

^l^rdne in ba§ 5luge fül^rt; mein ^er^ ift in biefem klugen?

btidfe nur raieber gerabe offener für V\e meite 5iUinbe unb

bie unenblid^e ^ranfl^eit meineä ©efd^led^teg, ber ^enfd^l^eit.

5ld^, fte flagt fo mel^müt^ig au§ bem beutfd[)en Siebe, bem

(Sänger oft unbercuBt, unb cg ift mit ung ?(Jlenfd^en bag

33efinben fo bog, baf^ jebe greube, alle§ ©lüdf, 3^9^^^ ""^

<B6)bnf)cit nur eine ^khexxbi^e ift" (^Witterungen ber ©eele,

8, 395. 515). ©elbft au§ bem tiefen ©ottegfrieben, in ben

fid^ 5r(bang Oemüt^ nad^ unb nad^ l^ineingerungen , Hingt

fort unb fort ein fc^roermüt^iger Xon, l^eroorgerufen burd^

feine innerlid^e X^eilnal^me am „allgemeinen Steinen ber

9Iatur" unb ber ^enfd^^eit, mie an ben kämpfen unb Seiben

ber £'ird^e.

2öag 5tlban ©totj über ^unberttaufenbe feiner ^eitgenoffen

erl^ebt unb d^arafterifirt, ba§ mar einerfeitg hk üottige .^"^im

gäbe feineä 2Befen§ an S^riftu§ ben ©otteöfo^n unb beffen

2öeltfird^e, anberfeitä W auägeprägtefte ^nbioibnatität. ©ein

innerfteä ®efen mar eingetaud^t in baä @efü^l ber ^n)ig=

!cit.' 6ein l^auptföd^Iid^fteö ©innen unb 3:rad^ten jielte ab

auf immer ooflfommenere Siebe§einigung mit ®ott; hk 33e'

trad^tung ber ©roj^e ®otte§, ber entfe^lid^en 33ebeutung ber

©ünbe, ber (5r(ofung§t]^at (S^rifti, ber D^lid^tigfeit beö ©rben^

lebend, beä ©erid^teö unb ber eroigen ^'^ölle madjten feine

befte geiftige S^al^rung auä, meldte il^n niemals oollfommen

fdttigte. ©eine unb anbere ©eelen ju retten mar bk

Hauptarbeit feineg Seben§. ©o fel^r er fid^ aud^ unabldffig nad^

ber 3^^^^ fine^ ^lofterg fel^nte, e§ mar i§m nid^t befd^ieben,
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gteid^ einem 33onaüentura , @ufo ober Z^oma^ üon Kempen

fern t)om Sßeltlärm in ©Ott unb ©öttlid^eä \\^ gu oerfenfen

unb in hk Olegionen ber übernatürlichen ^t)ftif fid^ ju er^

lieben. Unfer ,,3<i^^5^"^e^t ^cr jrceiten Dfleformation" I;at

mit allen Söaffen ber ^ölle bie pofitioe Religion überhaupt

nnb ganj befonberä bie Sßeltürd^e 3efu ß^rifti angegriffen,

biefe bebnrfte rcarferer jlämpen, unb einer ber roacferften

ift Sllban ©tolj geworben unb geiüefen. ®aä roar bie

^^iffion, tüo^u unfer Herrgott i§n auäerlefen. Unb

nimmermehr l^ätte er biefe ^^^iffion erfüllt, würbe er nid^t

geftritten 5^ben ol^ne D^lulje unb jRaft mit fid^ felbft, mit

feiner DIaturfeele. 3"iofß^ii er mit bem eigenen ?laturell

jeitlebenö ju ringen l)attc, gilt oon il^m felbft, maä er am

10. 3"^i IS'^^ niebergefd^rieben : „gür lebenbigeä ^^riften=

t^um fann aud^ ha^ böfeftc ^Temperament gemonnen

unb baburd^ eine neue (5d)öpfung werben, ^n biefer

33e3ie]^ung nmg eä §o^eren (^eiftern ein intereffanteä 6d)au=

fpiel barbieten, wenn mand^e gute G^riften ein nid^tänut^igeö

Dtaturell liatteu, weil bie 5lnerfcnnung unb SSerl^errlid^ung

beg (Sl;riftent§um§ reiner fid^ l^erauäftellt, wenn ein ungattigeä

S&^efen fid^ umwanbelt in einen wahren (^^riftenmenfdjen.

©er, weld^er ein galjmeä unb geoibneteä 2Befen burd^ @e=

burt unb ß-r^ieljung l^at, begnügt fid^ leidet bamit unb wirb

einbilbncrifd^, aB fei er 5llleä felbft" (Mrrc trauter,

6. 282).

5llban ^tolj ^^t fid^ felbft am beftcn d^arafterifirt. SDcm

i!cibe nad^ war er fanguinifd^en, ber 6eele nad^ aber melan^

d;olifd^en Temperamente^ (2öitterungen ber ©cele, 8. 44). 2l(g

feine gröJ3te §er^enäqual bejeid^net er „bie faft gdnjlid^c Unfd^ig^

!eit, an fein ©eelenl^eil ju glauben", unb alä feine fd^limmfte

(Jigenfd)aft „bie Steigung ju argwö^nifd;en
,

feinbfeligen (S5c=

bauten unb Stimmungen", ©oc^ mufe man bei fold^en unb

ä^nlid^en ©elbft!riti!en bead^ten, bafe er ein fe^r ftrenger ^e=

urt^eiler feiner felbft war. 51ic^t einmal unb aud^ nid^t jeljnmal.
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fonbern üieUetd^t l^imbertmal l^at er \xd) felbft augeHagt, \m
„Mi iinb liebeleer" er fei unb n)ie er baö ^t^k feineäraegä

au^ ^'^erjenäbrang t^ne, fonbern in golge falter Ueberjeugung.

hinein feine ©leid^gfiltigfeit , ^alte, ja ^laul^eit gegen Sßelt

unb ^enfd^en Ijing jufanimeu mit feinem innerften Sßefen,

rcelc^eä mel^r im ^cnfeitä lebte unb fd^roebte a(ä im tiefes

feitg, unb bur^glül^t raar dou bem 33eftreben, einjig unb

allein ©Ott unb ©öttlid^eä gu lieben. 9^ur in

biefem 6inne loar er „falt unb liebelecr".

3Son Statur auä wax er üergefelid^ für geleiftete fiiebeös

bienfte, ungefällig, l^art gegen fid^ unb 5lnbere, launen«

l^aft unb namentlld^ eigenfinnig, womit jebod^ feineärcegä

bel^auptet loerben loill, alä fei er guten ©rünbeu niemalä

gemid^en. ©r rcar eigenfinnig in 3)ingen, n)eld^e roeber

mit QSernunftgrünben uod^ mit ^flid^ttreue unb ®en)iffen=

l^aftig!eit etmaä ju fd^affen ^aben. ^-od^ biefe minber löb=

lid^en ßngenfd^aften rcurben reic^lid^ aufgewogen burd^ an^

bere. @r ift einer ber raa^rften unb originellften ©eifter

feiner 3eit gemefen. 33oIl finblid^er 9^aioetat unb 2lnfprud^§=

lofigfeit, raeitge^enbfter Uneigennül^igfeit unb llhld^teru^eit, ^at

er fid) im Saufe ber 3cit^i" emporgearbeitet ^u einer

raal^reu ^ol^anneänatur, ju einer ^o^auneänatur, bereu

aufeereä Seben unb Streben aufging in bem ©ifer, leiblid[)e

unb geiftige SSo^lt^aten auäjuftreuen.

5)af3 5llban ©tolg bic urfprünglid^e ^iäl^armonie feineä

3öefenä mel^r unb me^r in ^'^armonie auflöste unb fid^ felbft

beftegenb leiftete, \va^ feinem ^^^atureH red)t eigentlid^ loiber*

fprad), barin erblichen loir fein gröfeteä 3?erbienft.

(Jr fonnte fid^ mit bem ©ebanfen nid^t befreunben, ^dU

geizig ^ag für ^ag möglid^ft oiel ju arbeiten, unb Ijielt

W ^J^einung für abgefd^madft , dln\)e unb (Jr^olung feien

blofe Mittel, um neue Gräfte gu fammeln. 3^m fagte eä

beffer ju, oft in füllen ©ebanfen baä gange 6ein aufgeben

in laffen, aB oiel gu ftubiren ober ju fd^reiben. i&x fd^rift«



fteHerte meift auf l^o^eren STntrieb ober auf ba§ 3"^*^^^" ^^^'

berer, unb er fc^riftftellcrte obenbrein mü^fom; unaufhörlich

'befanb er \\6) auf ber ^agb nad^ neuen ©ebanfen, Söer*

gleid^en, 23ilbern. Uebrigenä ftnb i^m, wie bie^ bei genialen

^^enfd^en ber gall ju fein pflegt, bic l^errlid^ften 33ilber unb

treffenbften 55erglei^e gan^ ungejud^t, roir möd^ten fagen

oifionär gefommen, befonberä ?QJorgenä beim 5Iufraad^en.

Unb fo ift er benn trofe Unluft unb ^^ül^feligfeit ju einem

33ertreter ber üolfätl^ümlid^en SBeltliteratur gercorben

wie fein 3^^^^^^'-

(5r liebte, feinem nad^ ^nntn gefeierten 2Befen entfprerfjenb,

überaus bie ©infamFeit. 3^ jal^lreid^er hk ©efellfd^aft, befto

unbel^aglid^er fül)lte er fic^. 5lm liebften nod^ roar er unter

Dier 5lugen. Xrofe biefem §ange raurbe er für fein engcrcä

^eimatl^lanb ber ©rünber üon ©efellenoereinen unb

SDiocefanprdfeä berfelben, foraie ber Söatcr eineä SSincen?

iin^^ unb ©icnftbotenüereineä.

2öir werben fe^en, lueld^ fonberbare ^Jänner mand^e feiner

Seigrer waren unb \>ai gerabe ^rofefforcn ber ^l^eologie bie

fiaicnwelt jur ^ird^enftürmerei jufammenbliefen. ^o6) einem

Sllban 6tolj uermoc^ten fie ben ©lauben nid^t auä ber ©eele

l^inauä^ubiäputiren unb er ift m\ tüd^tiger ^ Ideologe ge=

lüorben. ©ntfprec^enb feinem Oppofitionägciftc begnügte er

fic^ feineäroegä, unbebingt auf bie SSorte irgenb eineä 5Jtei=

ftcrä ju fc^wören.

3Son ^flatur auä fd^üd^tern, ja in feiner ^Inbl^cit feig,

feig nad^ allen 33ejie^ungen, wie er felbft erjül^lt, l^at er fi«^

gu einem ftarfen unb raal^rl^aft mut^igen (E^arafter empor^

gearbeitet, ber im Kampfe gegen unwal^reä, lügnerifd^eä

SBefen ni^t nur bie gange fog. aufgeflörte SBelt nid^t fürd^^

tete, fonbern andi) feine ©d^eu trug, feinen greunben, wo er

^}J^dngcl beobachtete, bie Sßa^r^eit gu fagen. Unb ebenfo wie

er l^ier eine angeborene ß^arafterf^wad^e ^eroifd^ überwanb,

fo tl^at er eä mit anberen 3^aturfd)wade§citen. ^^amentlid^
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tt)trb i^m ber 9flu§m eineS 33 a t e r § b e r 5r r m e n für

immer bleiben, obgleid; er üou 4^au§ au§ nid^t freigebig

raar unb in früheren Salären, raenn gerabe fein talk^ %mc
perament bie Oberl^anb • ^atte , üor jeber «Sorte uon ©lenb

fo gefül^llo^ [teilen fonnte, wk ein alter ^trgt am jlranfen^

Mk. ^n biefer D^latnrantage trat obenbrein l^injn, bafe

er für feine ^erfon niemals ha^ ^rob ber Slrmutl^ ge=

geffen ^aik nnb beren Reiben nid;t anä eigener (Srfal^rnng

!annte.

SSo^er nnn hk 2khe nnb ^erel^rnng für Sllban Stolj,

üon lüeldjer raeitanä hk ^Ohiften erfüllt ronrben, rcelc^e baä

©lücf Ratten, mit i^m in nafjerer 33ejie(;nng ^n fteljen? ($r

felbft fagt: „3^ ^^^^ f^ön ^anfig bie (J-rfa^rnng gemad^t,

\)a^ mir in ber Jrembe üiete Sente fel^r frfjnell nnb in ^ö^e=

rem ©rabc jngeneigt nnb pertrant raerben. ^d) fd^reibe biefeä

üorjftglid) bem Umftanbe ju, baf^ id^ an ben ^IRenfd^en alä

fold^en, abgefel;en von i^rer 6teIInng nnb i^ren ^^erl^äUniffen

jn mir, grenbe finben fann, nnb befeljalb 3)ielen red^t offen,

ganj raie ^^leineggleid^en, begegne, ©iefeä gerabe, offene, alle

(Sonoenien^ M ^dk fe^enbe ^efen fd^liejjt and[) 3lnbern 'i)a^

§er3 anf, fo baf3 e^ namentlidf; gemeinen Renten bei mir be=

l^aglid^ nnb wolfi mvb, nnb nnter ben ©ebilbeten benjenigen,

lüeld^e )}latnv nnb ©emütl^ im nngünftigen ^lima il;rer ^er=

pltniffe glü^lid) beiDa^rt ^aUn" (^ürre Kräuter, ©. 526).

S^in felbft fiel fd^on im ^al^re 1846 anf, roeld^en freubigen,

Seib nnb Seele anfregenben ^inbrndf feine ©egenmart anf

mand^e ^erfonen angübe. ^öäl^renb feinen SSifaröja^ren

fagten i^m ^ranfe nnb beren 5lnge^örige, \)a^ felbft tbv^

perlid^eg Sßol)lbe finben einzutreten fd^eine, fobalb er bie

Stubentpre offne. Unb fel^r rid^tig fc^rieb er im Slpril 1847:

„2^ be!am §ente brei 33riefe ; in allen breien ift innige ßiebe

nnb §od^ac§tnng gegen mid^ auägefprod^en. 2öie fommt eä

nur, \)a^ fo gro^eg unb üieleä 33ertrauen unb ^wu^iö^n mir

fid^ juraenbeu mag, ba id^ bodf; fo falt unb finfter bin in



— 9 —

meinem ganzen 3Be|en! ^eine ©eele imb mein 2öefen mag

etraaä ©d^oneä, Sln^ie^eubeg an fid^ l;aben, tüaä mir unüe^

raujjt nnb uveigent^umtic^ ift, raie ©inem lieblid^e, finntirf;e

STnmut^ nnberauBt nnb oberfläd^lid^ anpngen mag nnb man

bodj dn böjer ^enfdf; fein fann" (^ittcrnngen bev ^ee(e,

(B. 400).

(S§ roar nic^t Moji ber df;riftUrf)e ^nftinft, raeldfjer

(5^rift(id^benfenbe mit magnetifd^ev ®maU in ©tolj ^in^^og,

beffen bnrd§ nnb \)üxii) geiftreid^eä nnb finblid^eä 3öe|cn bnvd)=

(endetet mar Dom ©(anben nnb bev ^kU (S^rifti. ^inblicf;e§

3ße[en! 6v felbft Ijat gav mandjmat gejagt, er fei in mandfjer

^e^ie^nng ein itinb geblieben nnb bev fdf;arffinnige 33eobadjtcv

feiner felbft Ijat fid; ni^t getanfd)t. (£-r war nnb blieb in

fold)em ©rabe ein ^inb, bafj c§ bnvdjanä nnvat^fam luar,

i^m (Stiuaä an^nuevtranen oljne ben anäbvncnidjen ^eifalj.,

eä fei 35ertranen§fad;e. (5r luar argloä nnb forgloä; ber

©efang eineä ^ögeleinS, ber ©djmel^ einer 53lnme, bic fleinftc

5lnfmer!fam!eit, n)eld;e nmn i^m luibmete, fonnten iljn glücflid)

mad^en. ^dbd voax aber biefeä ÄMnb s^ö'f^i^ ^"^ Wann
üon ©tal^l nnb S'ifen.

^iUban 6tols luäre lüürbig, bnrd; baä djriftlidje @enie

eineä ©örreä ber 2.Mt aB ein lendjtcnbeä :i>orbilb anf

ben 6d^effel gcftetlt ju werben. 5Benn meine fd^toadje

geber fid^ nnterfdngt, hk Umriffe feineä ^ilbeä ju ent=

werfen, fö bin idj woljl uerpflidjtet, mein 2öarnm ^\i

fagen.

©rftenö l^atte \d) ba§ ©lilc!, mit bem 35eren)igten langer

alä ein Wenfd;enalter ^inbnrd) nid^t bloji in lebl^aftem, fonbern

in üertrautem ^[^erfe^re jn fteljen. tiefer Umftanb im 33nnbe

mit bem weitern, baf3 id) ber S e 1^ t e feiner alten fd^reibenben

ßebenägefä^rten bin, fd^ien mid^ bod^ einigermaßen jn bered^=

tigen, bem grofsen^ublifum oon 5(lban ©tolj ^n erjäl^len.

©ans Qcwiö war e§ nid^t meine ßiebenäwürbigfeit, wel^e il^n

für mid^ eingenommen, alä fo nngefäl^r mein grnnblid^er
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5lbfd^eu t)or jeber Sorte üon ilvied^erei imb Stveberei, meine

rücffid^tglofe Sßa^rrjeitäliek, gar !)dufig „böfeä ^taul'' ge.

nmint, unb Dor Widern mein 2ßiberfpvud§§geift. ®en feiigen

©totj langmeilten atte Safagev, meine >Iöenigfeit aber oerftel^t

aud§ 9flein p fagen. 3 m e i t e n § lüaren 5I(ban§ 33ilbung§ftdtten

an^ bie meinigen, feine Seigrer jnm guten Xl^eite gleid^faü§

bie meinigen, ^rittcnä finb mir feine ©d^rtften in i^ren

gel^eimften 23esie^ungen üerftänblid^er aU ben meiften einl^ei^

mifd;en, gefd^n)eige fremben Sefern. 5lber an6) mir [tanben

nur W big jet^t gebrurften 6d^riften in @ebote. ®ar 3SieIeä

ift nod^ ungebrudt unb ^anc^eg bürfte ungebrucft bleiben.

<Bdt 1827 l^atte ©tol§ bie überaus empfe^lenSmertl^e ©emo^us

l^eit, ein ^^agebud^ ju fül^ren. 5(n einem fd^önen ?Xuguftabenbc

be§ 3al)reg 1876 l^at er in ber tiefen 33ergeinfamfe{t üon

(Sl^urraalben ben S'ntfd^lufe gefaxt, in ben D^left feiner Men§--

jeit aufeerbem nod^ eine ©d^rift über fein eigene^ 2eben ein=

jufled^ten, ein langet, anbdd^tige§ ,,9lad§tgebet". ^er ßmtfc^lufe

ift jur Zf)ai gemorben. Somol^l feine 3:agebüd^er alä \>a^

„^Rad^tgebet", roelc^eS in 33älbe gebrurft erfd^einen wirb,

liegen broben ju Sanft ^eter auf bem ©d^rcarjmalbe in

ber ©djublabe beS 6ubregenä 3a!ob Schmitt, ^^ir ift

bie Ueberjeugung gemorben, ba^ le^tere§ beä ^^atfäd^=

lid^en fo menig enthalt, al§ ttwa bie „Dürren Kräuter".

S)ie reid^e (Sorrefponben^ Stol^enö liejj id^ faft unbead^tet ; piele

^unberte oon ^Briefen ^at er mid^ lefen laffen, aber id^ weife

genau, ha^ einerfeitä nur fel^r raenige ein offen tlid^e§

^ntereffe l^aben fönnten, anberfeit§ aber hk ^enü^ung mirf^

lid^ intereffanter 33riefe, 3. 33. t)on (Sonoertiten, mitunter be=

benflid^ radre. Slufeer ©tol^enä gebrudften Sd^riften unb meinen

Erinnerungen ftunben mir nod^ anbere Quellen ju ©ebote,

tobte unb lebenbige. 33on erfteren feien genannt bie 5lcten beg

(Sonuicteä, ber Drbinariatäfanjlei, gebrudfte 5Ictenftüdfe ber

^^od^fd^ule greiburg unb jefet aud^ einige 33riefe 5llban§; oon

legieren aufeer feiner Sd^rcefter ©opljie ber l^od^roürbige (Bnh
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regen§ Dr. 3rtfob ©d^mitt unb namentlid^ aud^ fein entfernter

^erraanbter unb entfjufiaftifd^er 33ere^rer, Pfarrer Dfleinfvieb

t)on ^oo§, ber mir in freunblid^fter 5öeife an bie §anb ging

unb bem i^ mU unb roertfiüolle ^otijen üerbanfe. UebrigenS

fpiele id^ in biefer ganzen Seben^bef^reibung nid^t forcol^t bie

ftolge 9toUe eineä 33iograp5en qI§ bie roeit befd^eibenere

etne3 ©olbfc^miebe^ , ber au§ einem großen J^aufen üon

föbelfteinen bie paffenbften auäjnlefen unb ^^u faffen trad^tet.

^ag ^Berfaljren beä fo auäge^^eid^neten ®efd[;id^täfd^reiberä

3o]^anne§ 3anffen nad^al^menb, (äffe \d) felbft ba, rao feine

©änäfüßc^en angebrad^t finb, faft immer ben feiigen 9Uban

mit feinen eigenen 2Borten unb ben i^m eigenen 5(uäbrücfen felbft

fpred^en. 9iod^ fönute man einroenben, eä gezieme fid^ nid^t rec^t,

baß ein Saie fid^ mit ber Sebenäbefd^reibung eineä geiftlid^en

^rofefforö befaffe. 5lllein ber ©eiftticfje ift im Dorliegenben

gatle Dlebenfad^e, ber fie^rer, 33o(fämann unb 33olf^=

f d^riftftetter bie ^auptfac^e. 5öeiter ^at in früheren ^al^ren

©tol^ mit meiner 2öenigfeit mel^r alä einen ^farrljof im

33reiägau unb auf bem ©c^n)ar3n3a(b Ijeimgefud^t; aud; roeif^

idö, raeld^e Siebe unb 53ere]^rung er für feinen ©önner $ir=

fd^er ^egte unb rcie fel;r i^m fein jüngerer Jreunb 3afob

©d^mitt an'ä ^erj geraad^fen mar. 3m ©anjen f)at ber

^erftorbene jebod^ menig Umgang mit geiftlid^en §erren ge=

pflogen, ben rcenigften mit l^ö^eren, ben l^eutigen Oberl^irten

ber ©rjbiöcefe greiburg ausgenommen, n)e(rf;er mit 2llban Stotj

beiläufig ein l^albeä 3<i5^"^""^frt auf bem freunbfd^aftlid^ften

gufec geftanben. ©tolj liebte üorjuggrceife ben Umgang
mit Saien; in greiburg felbft rcaren ber ritterlid^e 33 u 6,

ber gemüt^lid^e ©d^raörer, ber anfprud^älofe 3Bet^er,

ber urberbe (^frorer, ber fd^lid^te @raf War üon Ra-
genedf

, fein bereinftiger "iS^iniftrant in ber §eiliggrabFir^e ^u

3erufalem, fpater ber Sonoertit grei^err oon 'DraiS, ber

berühmte §umanift jlarl ^dl m^ feiner Ueberfiebelung

in bie ^reifamftabt unb 5lnbere fein l^auptfäd^lid^er Umgang.
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3tud^ au|3erl^a(6 ber ^reifamftabt ^ai er e§ dl^ntid^ gef^atten.

3Son feinen auSraärtigen grennben fei nnr beä Ijerrlic^en

^prolerä ^Ho^ä gtfd^ev gebadet, beä erften ^ürgerlid^en,

raeld^er im ^aiferftaate jur SBürbe eineä ©tatt^altevä fic§

emporgefd^ranngen. 3öir lernten biefen ^ann 1858 fennen

unb U^ jum $;obe blieb ©tol^, beffen ftar!e ©eite ^rief=

fd^reiberei raal^r^aftig nid^t geraefen, mit i^m in SSerfel^r,

^•nblic^ brdngt mid^ bie ®anfbarfeit, ein ©ebenfbtatt anf

9nban§ ©ruft gu legen. 5fn jeittid^en ©ntern jmar Devbanfe

id) il)\n nichts anjjer feiner uralten, mit ?ioti3en unb <5rin=

benjetteldfjen gefpirften 33rieftafd^e nebft einem fd^ier uru)elt=

lid&en 5Iugenfd[;irm, befto meljr bagegen l^at i^m meine arme

6eele ju üerbanFen.



3llban in ßiiliU

^iöcv üon Offcnburg an (aubab«)avt§ |dl)vt, Ijat jur ßinfen

bie tvefflid^ angebaute fivdjtljuvmretd^e 9Ujeine6cnc, begvenjt

burd) bie t)on bläulichem ®uft umiuobenen 35ogefen, jur

9fted^ten ben immer nodj geraaltigen ^o^enjug beä mittteveu

Sd^raarjraalbea. Sdng§ bem gufee be§ ©ebirgeg reiben {icf)

f(eine (Stcibte imb Dörfer bid^t an eiimuber.

33alb feffelu ben 33(itf jraei Burgruinen, bereu bteidjcS

©emduer üom ©ebirge melandjolifcf; I^erabgrüilt, bie einen

mddjtigen ^orpl^prfeget fröneube ^jbnrg unb bie smilling^^

tl^urmige Sßinberf:

Sl^te 3i""fn it»b jerfoHeu

Unb ber SBinb jiretd^t bind) blc Ratten,

SBolfen jiel^en brübcr l^in.

„2Ö0 fiub bie ftoljen ülitter unb bie (Sbelfrauen, roeld^e

einmal auf biefer 33urg gcl^auät l^aben? SÖßiffen [ie baüou

unb !önnen )ie (d^auen, roie if)re t)ormalä prdd^tige Sßoljnung

jefet nur nod^ ein jerbrod^ene§ ©eftein ift, woran baä (Jpl^eu

aufranft unb bie (Jibed^fe [tili fid^ fonnt? ^uf ber 3^""^

be§ ^^iirmeä raad^ät ^öujd^raerl unb ein $:annenbaum ragt

empor, rco einft W farbige otanbarte aufgepftanjt war; ber

33urggraben ift aufgefüllt mit ©d^utt, unb jraifc^en fd^racren

l^erabgeftürjten Ouaberfteinen brängen fid^ 23rombeerI;ecfen

l^eroor; üielleid^t roar bort ber ©d^toggarten unb gingen

einft frofjlid^ jroifd^en Blumen unb Bdumd^en fd^on gefd^mürfte

grdulein untrer, unb fpielten lad^cnb bie ^inber beä 33urg=

^errn. Slber ac§, jefet ift eä fo ob unb ftitl; nur tin furjer

6d^rei ber 2öeil;e, bie in ber §5^6 freist, trifft bi^raeilen



— 14 —

ta^ D^v, unb 3Binbe§^aud^ jiel^t (etfe burd^ baä l^albjcvfallene

%^ov, buvd^ W l^o^eu genfter unb bie alten gidjten, al§

n)dren eg ©eufjer bev tängft geftorbenen ^Burg^erren, ©eufjer,

ba§ ber (Btuvm ber 3eit all bie frühere §errlid^!eit jerftdubt

5at, unb 6eufjev über i^re ungelösten (Sünben" (©lijabet^,

©. 1).

3n)tfd^en ber ?)burg unb Söinbetf ragt au§ ber @bene

empor ber ^l^urm einer präd^tigen gotI)if^en ^ird^e. 2Bie

bie ^üd^tein um Vie .^enne, tagern fic^ um bie neue .^irc^e*

bie Käufer ber 6tabt 33ül)(, ber ^^^eimatl^ üon ©tolj. 3d^

§og in meiner 3"9^t^^ ^ft burd^ baS 6tdbtd^en unb l^abe ha^

rege ßeben gefeiten, raeld^eä einft bort l^errfd^te. 33ü^l gehört

gu ben ^a^lreid^en Drten unb Otdbtd^en, n3eld^e burd^ baS

2Iuffommen ber ©ifenbal^n wenig geraonnen, fel^r riet aber

eingebüßt l^aben. 2öaä voax baä für ein reges bel^agli^eä

ßeben auf ber §eerftra6e t)on 33afe( bi§ grantfurt biä p
htn üierjiger ^al^ren! ^^oftfutfd^en unb anbere Sßagen raf=

fetten l^in unb ^er, gufegdnger atter ^trt raanberten auf unb

ab\ am meiften 33erbienft jebod^ bradjten bie fnarrenben

©üterful^ren mit i^ren raeifeen 33ta]^en, üier hi^ jn)ötf fd^roeren

^ferben unb jroei hi^ brei fniel;ofigen unb btau^embigen

gul^rteuten. gtcigig würbe eingefel^rt unb übernad^tet, oft

ftanben 80 hi^ 100 frembe ^ferbe im (Statt eineä einzigen

Söirt^S^aujeä. 5Die ^rad^tful^rteute aber l^atten ©etb raie

§eu; fie a^en ftott unb tranfen nod^ flotter. SDer Sßöirtl^,

* 95gl. Pfarrer 9leinfrlcb§ „33e[d^reibung ber alten unb ber

neuen ©tabtpfarrflrd^e ju 53ü!)t" (^artSrul^e 1877). $)te alte Äird^e

rourbe jum 9tatl^l^au§ umgebaut, i^r prad^tiger (5^or mu^tc abgcbrod^eu

TDCtben. ©tolj ^ing mit Dieter Siebe an bem alten Binnentl^urm, bem

SfJad^bavn feines üäterlld^en ^aufeS, unb meinte, mit 5lu§na]^me beS

greiburger aJiünflerS [ei blefer elgcnttid^ ber einjlge ad^te got^lfd^e

X^urm längg ber bablfd^en SanbcSbal^n. 5Dle neue ^Ird^e rourbe ^\u

fangS 9Jial 1877 ctngeroel^t, Bei welcher ©elegenl^elt ©tolj eine j^erj;

Ild^e „^Infprad^c an feine fatl^ollfd^en SanbSleute" Im 5Drucfe erfd^elnen

lle^, bie bem angezeigten S3üd^teln beigegeben Ifl.
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bev ^^efeger, bev 33äte, ber ©d^mieb, ber SSagner, ber

Sattler, ber ilrämer, mitunter aud^ ber 2Ipotlje!er, pon ben

Küfern unb 33terbrauern gar nid)t ju reben, l^attefi atle i^re

gute 3ett. ^aju fam noc^ etraaä 3Inbereä. Sebeä ©täbttein

max ber 5Ritte(pun!t einer me^r ober minber tüeiten Um=

gebung, löo^in bie 33auern famen, um i^re 53obener5eugniffe

ju uerfaufen unb bie ifinen not^igen ^inge einsufaufen. 3[>or

ber ^ifenbal^nseit fonnten bie :i^eute anä ber Umgegenb von

23ü^t nid)t teid^t ben 5Bodjenmarft üon 58aben=53aben befud^en,

wä^renb )ie l^eutjutage um geringe^ @etb felbft nad) Strafeburg

hinüber ober nad^ jlarlärulje ^inab fahren, um ifjre 3Serfinife

unb (S;infdufe jn machen, '^lan tdd)e(t gerne, roenn ältere

ßeute bie „gute alte 3eit" (oben; ()eute jeboc^ beioeifen furd^t=

bare 3^^^^" ^"^ gi^aiifiQe 5:()at)ad^en, "t^a^ mx immer arger

in eine ganj neue unb roa^rl^aftig nid^tä raeniger a(ä gute

3eit hineingetrieben raorben Jinb.

93on htm ,,brö^nenben (Sd^ritt ber 5(rbeiterbataiIIone"

befaj3 bie loo^Kebige alte 3^^^ )o roenig eine ''Kennug aU

üou ber „gli^erigen Z " beä heutigen 'ÜJ^ilitdrroefenä;

t)on ^O^affenoerarmung unb ber ©efa^r einer focialen diem^

(ution nebft ©pnamitbegtücfungen. Seld^ gewaltiger Untere

fd^ieb ber gejellfd^aftli^en 3iif^ö"^c oon ^eute im 5lnfange

unfereä 3ö^i^^»"^ertg beftanb, jeigt genugfam fc^on eine einzige

^^atfad^e. 5)ie 3^^^^^ ^^^ franjöfifd^en Oieoolution unb beä

erften ^kpoleon raaren befanntlic^ foldlje, in rceld^en ein

jBiertcljal^rl^unbert ^inburd^ ein Jh'ieg bem anbern folgte,

jtro^bem rcufete man aber nid^tä oon allgemeinem focialen

(5:lenb, nid^tä Don !l;l)euerung unb §ungeränotl) ; eg gab

wenig §unberttaufenbgulbenmdnner
, gefd^raeige *5)iilliondre,

bafür aber ebenfo raenig arme "©d^ludfer, roeld^e gegen bie

„^efi^enben" fnirfd^enb bie gdufte ballten.

©ie ^auptftrafee 33ü^lä raar ein ©tücfc^en ber langen

33ergftra6e, unb 5Ilbang ^Sater^auä, baä breiftödfige (Jcf^aug

beä ^arftpla^eg, na^e ber ^ird^e (^eutc ein ^auflaben),
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war m^ bem alten 5-lmt^au)e unb ber el^ematigeu $oft ({efjt

©aftl^aug inx gortuua) bag aufe^nlid^fte ©ebäube beg 6tdbt=

d^en§. ©er (Sigeutpmer biefeg §au[eä aber, ber 5Ipot^efer

33att]^afar 2llo9§ <Sto(g, ber 33ater 5llban§, jäl^fte na?

türlid^ ju ben Honoratioren.

©ie urfprüngttc^ im 33ri(j(ertl^ale anfällige ^^öniilie 6toI,^

fommt feit bem ^al^re 1628 in ben 2lften be§ (Stäbtd^enä

t)or*. ©eboren am 27. 3Bintermonat 1766, ranrbe 51(01)6

frül^ jnr Sßaife nnb fam jn ^erioanbten in ha^ 3Birtp5^n§

jnm 5(b(er nad^ ©engenbad;. (Sr be[ncf;te hk Jl(ofter|c|nIe

ber nralten Senebiftinerabtei unb erlernte aBbann ^u 33ams

berg, gleid^fallä in einem Mofter, bic ^tpot^eferei. ©er

^rdtat üon ©engenbad; gab i^m \)a^ nötf;ige ©e(b, um )id^

eine ß-,riftenj ju i'djaffcn. 3"^ Solare 1786 grünbete er in

feiner ^aterftabt hie 5[pot§efe unb üere^elic^te fid^ mit feiner

'iS'^arianne, einer gebürtigen Ofer anä @engenba($. 9rn6

biefer (Sl^e finb 17 Jl'inber ^eroorgegangen (nid;t 16, benn

nad; ^llban fam nod^ dn ^ägblein, atferbingg ein fe§r !urj=

lebigeä, aber bod^ getaufte^), oon benen jebod^ nur 8 ein

Ijo^ereä 5l(ter erreid^ten.

Sllban ©tolj rebet in all' feinen ©d^riften gar wenig t)on

feinen 5lngel^örigen
,
gar roenig am^ oon feiner ^Q^utter, bie

er jebod^ jroeimal, namentlid^ im ^alenbcr für ^dt unb

ß'roigfeit auf ba§ 3^^^)^* ^^74 folgenbermaf3en Dereraigte:

„3d^ !annte eine grau, loeld^e red^t fparfam im ^an^

war, jumal ba fie nad^ unb nad^ 16 ^inber befam. iJugleid)

loar fie aber fel^r tüol^lt^ätig
; fie raurbe be^l^alb au6) ^auf=

patl^in oon einer ganzen ^a^ ^inber armer ;Ceute. Un-

gead^tet ber eigenen Dielen jlinber unb ber jlriegöjeiten roaren

bie ©Item bod^ fo barml^erjig, bafe fie ©eiftlid^e, W fid^ au§

bem rebellifc^en granfreid^ geflüd^tet l;atten, in'ä §auä auf=

1 ögl. bic „^urjqefalte ©efc^id^te ber @tabtgemcinbc SSül^l" uon

^ax\ Dffeinfvieb (^rciburg 1877).
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nal^men unb i^ntn fo lange unentgettlid^ Uutevfommcn unb

SSerpflegung erraiefen, biä fie in beffere Umftänbe famen ; ein

fold^er geiftlid^er ß-migrant ift and^ einmal im §au§ (im

fogenannten 5lbbejimmev) geftorben. — 9^un, baä raar fd^on

lange üorbei, ba be!am bie fromme gran einen ftillen fort^

njä^renben ^ersenämnnfd^, nämlid^ ba(3 iljv jüngfteg 33üblein

einmal ^riefter raevbe. SlUein jie ftavb fd^on, ba ber 3ii"9f^^

evft in einer nntevn Jllaffe rcar an bev (ateinifd^en ©c^nle.

5l(g er aber in fpdtevn Salären anf bie Unioeriitöt fam,

jeigte er gar feinen geiftdd^en ^opf- ©d^on uor^er ^atte

il;m ein (eblger Jßetter fein §an§ nnb ^anflaben angeboten,

lüenn er ^anfmann raerbcn looUe. ^a§ l;at er ^raar anäs

gefdalagen, aber raie er nid^t Kaufmann werben wollte, fo

woUte er and^ nid^t Pfarrer werben. Gr l^atte eigentlich gu

gar nid^tg 2lppetit, nnb wie er ein furiofer ^IRenfd^ war, fo

bat er gleid^fam nnr aug Sangweile \)k 3urifterei angefangen,

um einmal 2lmtmann ju werben. — 2öaö nun adeä bajwifdjen

vorgegangen, wie fein ::Hater geftorben ift, wie er oon einer

Unioerfität auf hk anbere ift nnb wie ilju ©Ott fadste gefül)rt

Ijat, bafj er gulei^t bod^ in'0 ©eminar gegangen unb ^riefter

geworben ift, baö tonnte i^, aber will id; nid^t umftänblid;

ergd^len. — ©ie (bie gottfelige ^tutter) ^at gwar ni^t erlebt,

bafe i^r <8o]^n @eiftlid§er geworben unb feine ©d^riften in fo

Diel taufenb Käufer gefommeu ; aber fie ift gewiJ3 im ijimmet

unb ber liebe @ott wirb i^r jur befonbern ^elo^nung gegeigt

l;aben, \vk er i^rcn ©o^n alä geber gebraudjt, um d^rift=

lid^c ^Bal^rl^eit gu oerbreiten. 5) e r © o 1^ n jener g u t=

tljdtigen grau bin id^ fclber, ber ^alenber*

fd^r eiber für ^tit unb (J-wigfeit" (ogl. ^lleinig^

feiten, IL e. 194).

@ang fidler unb gewiß war 8toljcnä ^D^utter nid;t nur

eine fd^öne grau mit fc^wargen paaren unb blauen Singen,

fonbern aud^ eine retigiöfe, gemüt^lid^e, unermüblid^ t^ätige.

^ir werben jebod^ weber i^r nod^ unferm 6tolg Unred^t
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tl^un, tt)enn mx au§ triftigen ©rünben annel^men, fie fei

gegen i^ren 3w«9ften, ba§ JlMnk", m\ ju nad)fid^tig ge-

raefen nnb l^abe \)am\t feinen ©igenfinn grogjie^en l^elfen.

(Stolgenä ältefte (Sd^roefter, ^arie ©alome, geboren

am 16. ^ärj 1787, rcurbe fein aüererfter Unterrid^tämeifter

;

fie ftarb im ^^riftmonat 1823 an ber ^lugjel^rnng. 9^eben

i^m ragte oon allen ©efd^rciftern fein ältefter 33ruber

ßnbtt)ig l^erüor. ©eboren am 11. §ornung 1788, rcibmete

er fidö bem 33ernfe beö 35aterä nnb lünrbe am 26. ^^tni 1816

üom legten Oleid;§prä(aten ©engenbad^ä, bem tüürbigen (5):abte

53cvnl;arb ©d^roörcr, getränt mit Slntonia (Sd^effel, ber

jtod;ter beä 5(mt§ferierä nnb fpdtern ©omänenperraalterä

^^agnuö 6d^effel; bal^er bie 35ern)anbtfd)aft mit bem gefeierten

^id^ter 33iHor 6d^effet. 2)er 5Ipot]^efer ßnbroig ©tolj

war rool^t ber gead^tetfte 33ürger 33n^lö, nm rceld^eä er fid^

üiete 33erb{enfte erworben, ©r mar tangjdl^riger 33orftanb beä

lanbrairt^fd^aftlid^en 33e3irFäücreinä nnb jeitrceilig fogar fianb=

tag§abgeorbneter für S3n^l=^ld^ern , a(ä lueld^er er anf ber

S^ed^ten fag. 5Ind^ aB ^döriftftetler l^at ^totgenS dltefter 33rus

ber fid^ oerjnd^t; er lieferte oiele 5(uffa(5e in ba§ lanbroirtl^'

fd^aftlid^e ^Bod;enblatt nnb eine eigene ©d^rift über bie !Oanb=

iDirt^fc^aft im ^Imtäbejirf ^ül;l (^arläru^e 1844); Iianb^

fd^riftlid) Ijinterliefe er aud^ eine Urfnnbenjammlnng beä

el^emaligen 'DJtarftffedfenä ^ül^l, foioie eine 33efd^reibnng beä

5Cmtäbejir!eä, loeldje befonberä im naturiniffenjd^aftlid^en 3:^eile

grünblid^ fein foll. 5lm 11. Wlax^ 1860 l;anc§te er nad^

langer ^ranf^eit feine 6eele mit ben 2öorten anä: „®egrüJ3et

feift bn, ^Jkria!" 6ein <8o^n S'^f^P^) fül)rte bie Slpotl^efe

raeiter, ftarb aber fd^on 1871 nnb bie 5lpot^efe l^orte ouf,

ba bie .finber fid^ anbern ^ernfäarten raibmeten — S^fep^ä

8d^n)efter ^Jiarie war an ben rao^l^abenben Oefonomen

® 1 1 n) a l b in Offenburg oer^eiratl^et. ^l^rer (5^c entfproffen

brei ^inber, nämlid^ ber berjeitige Oe!onom Sofepl^ ©ottroalb,

bie ^lofterfran ?5ibelia in Offenbnrg nnb ber öenebictincr«
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pater 33enebtct im ^tofter ©ngelberg. SSon lefeterm Steffen

bemerfte @tot^ in fein '^a^tbu^i):

„2^ l^abe nod^ feiten eine g-renbe l^aben !önnen n)ie bei

©ottroalb; 'oa biefer gcftern in baä 91oöijiat nad^ ©ngelbevg

o'^^og. 3c| opferte im ©eifte biefe fd^one ^riefterfeele ©Ott

ouf. 3n gan^ anffallenber Sßeife führte unb bemal^rte ®ott

il^n, baß er unuerfel^rt gu biefem ^kk fomme. ©§ ift ]m\)x^

l^aftig @ott ju gönnen, bafe bod^ ani^ einer unter fo ga]^t=

reid^eu ©leid^gültigen 3^n eljre mit ber Eingabe einer reinen

©eele gu ©einem SDienfte." — ^iemalä fam 5llban burd^

^urlac^, o^ne feiner bafelbft begrabenen ©d^raefter 91 an nette

in gebcnfen. 5)iefe, geboren am 2. '^^einmonat 1794, ftarb

in ^urlad^ alä ©attin eineä l)ö^eren Beamten. — (Supl^ro::

fine erblicfte baä fiic^t ber 5ö>elt am 28. §ornung 1799

unb lebte oiele Saläre in ßuneoiUe, mofelbft fie 1869 aud^

ftarb, ben ©efc^raiftern ein (S'rflecflid^eä ^interlaffenb. ©tolj

führte m(i) im 2;raume fein befd^aulid^eä Scbeu fort; er

träumte pd^ft feiten oon Menben, befto Ijäufiger bagegen

üon ^^erftorbeuen. (5o fal^ er aud; einmal bie oerftorbene

(S'up^rofinc ; biefelbe roar in il)rcn legten Sß'^jven ungefdljr

fo fal)l unb mager raie il^r trüber felbft, je^t aber erfd^ieu

fie \f)m fo gejunb unb mit fo rotten 5ü^angen, baf3 er il^r

feine 23ent)unberung barob auöbrücfte. — 5)er jmeite 53ruber

5llbanä, granj 3ofepl^, geboren am 2. 2lpril 1804,

^ofapot^efer ju Söertl^eim, erlag am 21. 'SDJdrj 1862 einem

SBlutftur^e. (5r mar ein ftarfgfbauter ^^ann oon blü^enbem

5luäfe]^en, ein l^eitereä (5)emüt^, baä id^ anläßlich eineö 33e=

fuc^eg in greiburg frf)d^en lernte. — 5111' ilire trüber unb

©dfimeftern liat (5opl)ie ©tolj, geboren am 25. 5lpril 1806,

überlebt. 23or langen Salären fd^on ift biefe an bie Ufer ber

©reifam übergefiebelt. 51lban liebte bie treue unb auf=

opfernbe ©d^roefter; er befud^te biefelbe jebe Söod^e ein paar?

mal, mo er bann mit D^otljraein unb SinfenFud^en regatirt ju

werben pflegte. ®iefe v^d^mefter l^at mol^l grünblid^er olä
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irgeub Semanb erfahren, wd<i) Original unb rounberlid^ev

Zeitiger i^v 33ruber geraefen. ^J^od^ furj üor feiner legten

^ranf^eit raarf fie il^m \>a^ geflügelte Söort entgegen: „^n

§aft eben fein ^erj für mid^!" raorauf er il|r gar fül)l ent=

gegnete: „^c^ ^abe nur ©in ^erj!''

SDer 5lbenb be§ 3. $ornungö 1808 raar bereite Ijeranf^

gebdmmert, W 23etgtü(fen ^ül;(ä unb ber Umgegenb l^atten

thtn auggefungen, aB man nter!en fonnte, in ber 3(pot]^e!e

muffe etiüaä 33efonbereg üorgegangen fein. & \mx rairflid^

fo: \>k eben nidjt me^r junge ^pot^eferäfrau l^atte ein

^näbtein geboren, ein itndblein gar flein unb fdjiüac^^

©aä ^ndbtein felbft l;at alä @reiä eä n)al^rfd)einUd^ gefun=

ben, bafj feine 5Ibfunft üon einer fd^on älteren unb frdnfüd^en

^Dtutter auf W ^ilbung feiner ganjen (Jonftitution (Snufluf^

gel;abt ^abe. 2(nbern ^ag§ warb baä ^inb getauft unb

erhielt bie dlamtn 5nban'3fi^ör. ^atl^e wax ber 23ü§ter

§anbelämann 3fibor §abid^, ^at^in ©enoüefa ©Iprf^err,

eine geborene 9liebl^ammer, grau bes 33üljler ^l^pfifuä ®lt)cfc

Ijerr. „^^eine ^D^utter lüoUte, bafi id^ M ber I;ei(igen ^aufe

ben 9kmen S^fepfj be!omme, allein au§ Dtüdffid^t auf einen

uerftorbenen ^Irjt Dtameng ©Ipcftjerr, ber ein auägejeidjnet

braoer Mann geircfen, be!am id^ ben Dramen 5l(ban unb

auä 9lürffid^t auf meinen Staufpatl^en raurbe nod^ ber 9^ame

3fibor beigefügt. SDer Dlame, raeld^en ber ^^enfd; M ber

^aufe be!ommt, (dfet fid^ nad^ oerfd^iebenen (Seiten gleid^fam

befid;tigen. 3" ^c^' ^Ba^l beä ?kmenä prdgt oft ber

5IBd^(enbe gang marürt feine ©efmnung unb Dlidjtung bem

rael^rlofen ^inbe auf, raie ein 33ranbgeic^en, ba^ nid^t me^r

au§5ulöfd;en ift; bieg gilt im @uten loie im 33ern)erflid^en.

©ine anbere grage ift, ob nid^t hti ber fd^einbar bem

^enfd^en überlaffenen S5>al)l beg ^amen§ für ba§ ^inb

bigiüeilen eine unmerflid^e Leitung Öotteä in biefe Slngelegen^
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l^clt eingreife. 31I§ 33ul^Ier ^inb gefdöal^ mir ba§ ganj

Unraal^rfc^eintid^e, ha^ i^ in bie brei ^eimatl^Idnber meiner

^flamen^patrone fam: md) (Spanien, nad) ©ried^enlanb unb

nad^ ©nglanb" (e§ gibt nämtid^ brei 1^1. 5ll6ane). — ©er

3flame 5116 an rcar bem Präger fo tieb, baf^ er feiten untere

lie^, i^n feinem ©efd^Iec^t^namen üor^ufefeen, unb er blieb

i^m rcertl^ nid^t tirva, weil er fremb unb feltfam ift raie

Saura, Oäfar unb al^nlid^eö ^lomangeflingel
,

fonbern roeil

er glaubte, ber 1^1. ?nban fonne befonber§ fd^ut^^enb auf i^n

3ld§t geben.

3lrg rcurbe ber fteine ^Hban oon feiner regen ©in=

bitbunggfraft gepeinigt unb gleic^fam geraürgt. 5riä einmal

ber unfd;ulbige ^ül^Ier 33ad^ ftarf anfdjrooH, fe^te fid^ ber

kleine in einen SßinM ber 6tube unb ängftigte fid^ mit bem

®eban!en, baJ3 Vie ©ünbffutl) repetirt rcerbe unb er unb 5UIe

ertrinfen müf3ten. ©r felbft er3ä5It, er fei in feiner 3ugenb

nad& „allen 33e3ie]^ungen feig" gercefen; fold^ ©eftänbnife n)ill

ntd^t red^t ^u feinen ^-^elbenrollen in ber ©ebener be§ ^iad^barS

paffen, aber ha^ 3^"9 S^^
^^"^^^ tapferen §aubegen befaß er

alleibingg nidjt, rcie er in ben ^rieg^jal^ren 1818 ober 1814

!lar beraieS. „^d) mar oieHeid^t fünf ober fed^^ 3a^rc alt,

^a eä oerlautete, mie auf'§ 5^eue ©olbaten auägel^oben wüx-

ben. §ierburc§ überfielen mid; große 3lengften, baß man

nüd^ aB junget ?D^ann§bilb aud^ nehmen unb gum Dflefruten

jmdngen rcerbe. ©aä mar für mid^ eine fd^raere ^ot^, bie

id^ feinem ^enfd^en anoertraute, aud^ ntd^t ben eigenen

©Itcrn; benn fie l^ätten mid^ ntd^t au§ \izn eifernen §änben

ber ^rieg§mad^t retten !5nnen. ©arum forgte id^ für mid;

felbft. ^6) oerbarg mic^ unter %aq in einem 3^J^"iß^ ^^^

oberen ©todfraerfeä unb blidfte juroeilen au§ einem (Sd^ ber

©tube auf bie (5traJ3e l^inunter, ob nid^t ber oerbad^tige

^oli^eibiener ^ie §dufer abfud^e nad^ ?iJ^annfd^aft. 2öenn

id^ aber über bie ©äffe ge^^en mußte, ging id^ nid^t in

gcrabcr fieibeSlünge, fonbern mit §albgebogenen ^nieen, um
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fleiner ju fd^einen unb \>amit ber ©efa^r ju entgelten, in ein

B^egiment gefterft ju werben (iDürre Kräuter, 6. 195).

^aa fc^mäd^tige 93ü5Iein l^atte (eid^t brau fein, \)a 51lle§

il^n liebte unb ^Itteö nad^ feinem SBitlen lebte, deinen ©Itern

gegenüber xvav er gel^orfam mit ^TuSnal^me eine§ einzigen

^^un!te§. 2llban lief nämlid^ über alle ^^afjen gern barfufe,

ber (Sol^n be§ §errn STpot^eFerä aber fonnte fid^ fold^er ßuft

nur inägel^eim l^ingeben unb l^atte mand^mal feine liebe 9^ot]^,

um ©d^u^e unb ©trumpfe raieber rcd^tgeitig an bie gü^e ju

bringen. 3n ber ^farrürd^e empfing Sllban am 13. ©eps

tember 1816 baä ^eilige (5acrament ber girmung burd^ ben

gürftbifd^of von 33afel, ben in Offenburg lebenben grei^errn

granj 3:aoer oon ^^eneu; er l^atte alä J^irmpat^en ben

(Srjpriefter ^erfel foiüie feinen Pfarrer, @eorg 33ei^, bev

i^n getauft l^atte. 9llg frommer Rnahe Mek er gerne auf

ben ^nieen ; roaä il^m aber nad^ feiner ©inbilbung gang unb

gar abging, war ba§ ®en)iffen. 3n ber ©d^ule l^atte

man thtn mit ben ^erfömmlid^en ^^rafen auöeinanbergefe^t,

roie baä ©eraiffen eine 8timme im ^knfdf;en fei, wie eg fid^

rege, raie e§ ben (Bünber unb ^iffetl;äter peinige u. f. f.

5llban fud^te baö ^ing, ba§ mau ©eroiffen nannte, in fid^

felbft ju entbedfen. @r fanb !eine (Spur baoon unb eö be=

frembete i^n nid^t roenig unb ängftigte il^n, 'iia^ il^m allein

ein lüefentlid^eg ©tücf fel^len foUe, ta^ fonft in jeber SSflm-

fc^enfeele üorbanben fei unb fiaut üon fid^ gebe.

2ßeiter erjd^lt er au§ feiner frühen 31^9^"^-

„3n meiner .^inbl^eit erzeugte fid^ in mir bie 5lnftd^t, eä

fei genug an einem ©ott überl^aupt, ßl^riftuä fei überflüffig.

©Ott felbft aber war in meiner 33orftelIung eine 3^atur!raft,

H^ ^^rinjip ber 9^atur, rceld^eS erft im ^enfd^enfopf jur

pd^ften ^SoHenbung gelange. Sßenn fomit in einem unn)iffen=

ben, ben!blöben ^inberfopf rationaliftifd^e unb pant^eiftifd^e

3^eligionäanftd^ten ^ufammengerinnen fönnen, fo fd^eint Df^atio?

naliämug unb ^ant^eiämuä nid^t burd^ tiefet, fonbern burd^
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feid^teä ^enfen fic^ 3U erzeugen" (2öitterungen ber 6eele,

©. 294). 5Itban machte mit bem jungen "SSolfc, mit rceld^em

er herumlief, allerlei 3eitoertrei6 auäfinbig, unb jraar je m^
ben Sa^reggeiteU; wie bieß bei ber jl^iuberroett iiblid^ ift. 3m
§crbft in^befonbere würbe „^lübengeift" gefpielt. ©in birfer

^ürbiä ober eine gro^e diuU inurbe auägel^ö^lt, Slugenlöd^er

unb ba§ Sf^afenlod^ l^incingefd^nitten unb bann in ber SDunfel=

'i)t\t tin ^iä)iUin in ben ^iftibfen 3:obten!opf gcftetit. „£)h

fd^on nun ber feurig leud^tcnbe ^obtenfopf ein jlürbiö war,

gutter für bie ©c^raeinc, fo war er bennoc§ dov unfein

itinberaugen ganj refpeftabel unb raurbe mit ^Inbad^t unb

be^aglid^em ®d^auber angefe^en, glcid^fam a(ä ein ©emifd^

Don %o\) unb >leufe(." Später übrigenä fam Stol^ mit hen

^eiftcrn auf red^t gefpannten gufe ^u fte^en. ©r erjäfilt:

,,3n meinen Jüngern 3af)ren, ba i^ nod^ üon bem s^Ijrte,

Tuaä mir burd^ Se^rer unb <5d^utbüd^er belgebrad^t rourbe,

unb mein eigener 93erftanb nod^ fc^roäd^lid^ an bem bei=

gebrad^ten 33orurt^ei( ffebte, l^atte id) förmlidf; einen geheimen

©rirnm gegen ©eiftererja^lungen. 8pdter hin id) jur (Sin?

fid^t gelangt, bafe gerabe baä 33ern)erfen aller berartigen

©rfd^einungen 5lberglaube unb eine 5Irt dou fpecififd^em

S3l5bfinn ift. 3^^ ^^ife S^^^ rcol^l, ba§ ein großer 3:i^eil

ber (Sr^ä^lungen üon fold^en ©rfd^einungen auä 2:dufd^ung

unb S'inbilbung l^erüorgegangen ift. @3 fommen aber aud^

fold^e S'rfc^eiuungen üor, roeld^e burd^ gan.^ mal^r^eitSliebenbe

unb befonnene 3^"9^" fö fieser geftellt finb, raie nur eine

gefd^id^tlid^e ^^atfad^e. SDer ©inrourf, fol^e ^inge feien

unmöglid^, roeil man fie nid^t erHdren fönne, ift gerabeju

unüernünftig; benn felbft bie ©rfd^einungen in ber S^latur

fann man grögtentl^eiB nid^t erfldren" (^alenber für ^tit

unb (Sroigfeit, 1877, ©. 68). '

3m Jtöpfc^en Sllbanä fpuften überl^aupt raunberfame

©ebanfen unb ©infdlle, wie fie M anberen ^inbern nid^t

x)or!ommen. 2W M m, @ott fei allmdd^tig, aber bod^ nid^t
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im 8tanbe, ein §au§ gu Bauen ober ein 33ud^ jn mad^en.

Dfleligion unb 9fleligiofität roaren oon ^inbeSbeinen an ber

ard^tmebifd^e $unft feineä 3öe|en§. 3Sor mir liegt eine im

3al^re 1680 ^u 5lng§burg §erau§gefommene ^Bilberbibet mit

präd^tigen ^npferftid^en. Wit biefer 33{bel ^at ber fteine 5I(Ban

\\^ gar üiet befd^dftigt. @r bemalte mand^e gignren unb t)ers

ga^ namentlid^ nirfjt, hk fiid)ter ju fdrbcn unb (Jl^riftum mit

^tütu unb breifarf)en ©toricufd^einen augjufd^mürfcn. Ueberall

l^at er nur eine einzige S^arbe angemenbet, nämlid^ jtarmin.

5ru§ ben unter ben 33i(bern angebrachten
, pufig berbcn

S5erfen '^at 5r(ban gan^ gn)eifeUo§ geiftige D^al^rung gefogen.

5Ind^ l^ineingefd^rieben ^at er ?[Rand^e§, unb bie ^(^riftjüge

beö j^naben ftnb faft gan^ biefelben, raie hk be§ ^anne§;

ber ©d^reiber ift offenbar anä) in biefer §infid^t ein itinb

geblieben. 3Son einem jtinbe foldfjer 5Irt ift glaubroürbtg

genug, roaö feine Sc^ioefter mir er^dl^lte. ©ie erinnert fid^,

bap 5llban beim @ang jur 6d^ule i^r erflarte: „^^ wiU

etn)a§ 8fled^teä lernen, unb roenn id^ einmal grofj bin, mad^e

id^ 33üd^er unb oerbiene oiel ©elb." 5llä fie entgegnete, roenn

fie einmal gro§ fei, fo raerbe fie e§ ebenfo mad^en unb aud^

üiel @elb oerbienen, ba meinte er l^ol^nifd^: „5Da§ Idffeft bu

aber bleiben!"

3n ber (^d^euer be§ 5^ad^barg mürbe l^aufig ^rieg ge=:

fü^rt, ^rieg jmifd^en ^eutfd^en unb granjofen. Dflegelmd^ig

mar 5llban ber ^Infül^rer ber 5)eutfc§en unb nid^t minber

regelmd^ig trugen bie granjofen il^re ^kte baoon. 5ll§ bie

fleine ©op^ie eä fatt §atte, ftetg geprügelt gu merben unb

beg^alb aud^ einmal ju ben ^eutfd^en mollte, \)a l^errfd^te

er fie fategorifd^ an: „5^ein, bn bift ein granjofe unb bef3=

l^alb mugt bu heim ^rügel §aben." 2Iud^ in glur unb gelb,

in 2ßalb unb ©ebirg fd^lenberte er fleißig l^erum, ^umeilen

mit anberen Knaben, namentlid^ mit ben brei §anpt!ameraben,

t)on bereu med^feloollen unb nid§t§ raeniger al§ freubigen

ßebeuSfd^idffalen er einmal erjdl^lt. 5lud^ bem ©runbelfang mar
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er fel^r gugetl^an, fd^on be^ 33arfuBgel§eng tDcgen (iöefud^ bei

@em, e§am unb Sapl^et, ©. 58 ff.). 5Xm liebftcn aber

war er allein unb fd^on bamalä am üergnügteften , wenn

bie ©onne red^t ^ei§ über ber ßanbfd^aft brütete. SDa n)urbe

i§m roo^t um'ä ^erj, ba fonnte er träumen unb jinnen unb

pl^antafiren. 2Iug früher S^^Ö^nb ^er erinnerte er fid^, „raie

ber ©ommermittag in einfamer Ülatur, wenn 5lIIeg fdf;n)ieg

unb nur W ©onne über ber ftummen ^ftanjenrcelt glühte,

ftetä benfelben ©inbrudC üon eigent^ümtid^er ©d^raermutl^ unb

unbeftimmtem ©eignen in mir mad;te. ^an meint beinalje

in bem filbernen buftigen ©d^leicr, auä ©onnenfd^ein unb

!ßuft unb ©rb^aud^ gerooben, bie ftitte (Seele ber D^atur

trauern ju {e^en. 2öenn nid^tä üor^errf^enb Vie (Sinne ober

Erinnerung bemegt, !ann fid^ aud^ baä in ber 9^atur \ii^U

bar mad^en, maä feelenbaft unb tief in i^r mol^nt; fie ftedft

an mit i^rem ^Iraumteben. @g ift biefeä aber gerabe ba§

trauern unb «Seinen ber ganzen (Sd^opfung, üon nield^em

ber 5Ipofte( im Ctömerbrief Jtap. 8 fprid^t" (Spanifc^eä für

bie gebilbete Söett, (S. 21).

SDer fleine 2(tban raupte nid^t immer red^t, rcaö er n)er=

ben follte, ob ein ^^oftillon ober etraaä 5Inbereä. gegenüber

bem 33ater]^auie ftanb bie ^oft; bie gelbrotl^en ^adm ber

babifc^en ^oftiffone gefielen i^m fel^r, unoergleid^lic^ me^r

aber noc^ bie $oftl)örner mit i§ren luftigen ober aud^ fc^raer^»

müt^igen 33ol!än)ei|en ; bann badete er loieberum, e§ fei eben

bod; fd)öner, einmal ein ^^rtilat ober 23ifd^of ^n loerben.

Slnffatt roie anbere Knaben auf bie ©d^metterling^jagb

gu gelten, fud^te er Dflaupen. 2ln ben 8d^metterlingen, biefen

fliegenben Blumen, l^atte er raol^l greube, boc^ größere g^reube

baran, Otaupen aufzufüttern, hi^ fie \\ä) einpuppten, unb

bann bereu ^Sermanblung^proce^ gu belaufd^en.

5luffallenb, fel;r auffallenb finb bie klagen beä ^D^anneä

über feine freublofe ^inb^eit unb 3ugenb, .!^lagen, W in

feinen ©d^riften fid^ immer mieberl^olen.

Ö ä g e l e , Silban Stola . 2. 2tufl. 2
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w3$ fann e§ nid^t begreifen, warum man fo üielmat ben

(Seufzer ^u (efen unb ju Igoren Bekommt, roie bte jlinbl^eit

bie glüc!tid^fte fiekn^^eit gercefen fei. ^ir fommt fie üor

geplagt unb raie ein Sommer, unb W beften 5(ugenblic!e in

ber jtinbl^eit waren armfetige, mit Sßafferfarben angcftrid^ene

^ugenbfreubtcin gegen mand^e ©eelenjuftänbe beä ^knneg^

altera, ^n meiner Sugenb gä^rte ber c|ronifd^e Söunfd^, in

9lid^t§ jurütffe^ren gu fönnen; Ijingegen je^t begreife id^ ben

5lugfprud^ eineg d^riftlid^en ^^ilofopl^en, ba& felbft bem Teufel

bie (Sxiftenj in ber 35erbammung norf; für ein ©ut gelte, ha^

er bem 9^id^tfein üorjie^e" (6panifd^e§ für bie gebilbete SÖöelt,

€>. 258). !Rod^ roeit fc^mermüt^iger l^at er Slnfangö 1848

gefragt, wo benn ein ^enf^ fei, ber gleid^ i^m eine fo

bittere qualoollc S^genb gelebt f)aht, unb er ^at gesagt,

feine (Seele fei in man^er 33ejie]^ung b<i^t unb Mt gcroor-

ben, baä finftere ©efc^itf 'i)a'be fein junget ^erj oereiSt unb

in i^m \)a^ ©efü^l beg ^itteibeng faft ganj ertöbtet; er

meine oft, bafe er fid^ felbft nirfit einmal ju lieben oermöge.

„^eine @eele ^at ^n tief gelitten in ber 3ugenb, fie !ann

nidljt mel^r red^t genefen unb nid^t mel^r red^t frifd^ unb freu=

big werben" (5öitterungen ber (Seele, 6. 482).

Slebnlid^ ^aite er im §erbft 1845 über feine Sugenb fid^

auSgelaffen: er l)abt M feinen einfamen (Spaziergängen bie

bittere unb qualootle ^lage oft auggefto^en, er fei eine ju

fpdt gefegte ^flanje unb muffe »erraelfen, wd^renb bod^ fein

grül)ling fein follte (SOöitterungen ber (Seele, 6. 277).

Unb bod^ f)atk ^Iban e§ beffer aB taufenb antere ^in=

ber unb junge ßeute. (Sd^on aU ha^ jüngfte unb gugleid^

fd^mäd^lid^e ^üblein mar er ber Slugapfel feiner ^OJutter unb

ber Siebling feinet 3Saterg, eine§ trefflid^en, wenn an(i) etma§

trockenen ^anneg. S)aä „^llbänle" mar aber ni^t blo6 ber

ßiebling 2lCler im elterlid^en ^^aufe, fonbern gang befonberg

aud^ ber feiner ^^^at^in, fomie feineä 3[^etter§, jeneä §anbelä=

mannet, ber i§m fogar §au§ unb ©efd^äft fd^enfen wollte.
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SDer S5atcr ^atte nid^tg barciber, al0 im §itngerja]^re 1817

bte SSflnikx für bie 5lrmen feffelraeife fod^te. Unb er l^atte

aud^ nid^tä baraiber, baf^ ^Küan fpater au^ Dlaftatt ben ©ol^n

feines Qau^txxn ober einen anberen ^ameraben regelmäfetg

in W ^aUwien md) Sü^t mitbrad^te. 6r pffegte jeber

^od)ter nionatlid^ einen i^ronentl^aler ju fd^enfen; rceitaug

bie meiften biefcr Z^aUx finb ober in ben 5:afd^en ^Ubanä

ü'erfd^rannben , al§ biefer ben (Btnbien oblag. 33on fotd^en

unb af)n(id)en ßiebeäberceifen ^at er lieber gerebet nod^ ge-

fc^rieben, er f)at b(o^ geffagt unb gejammert. ^Bol^er aber

nun fein §er^e(eib?

SDie einzige ©teile, rcorin er auf bie Urfad^en feinet

üerfümmerten 3»gpnb(eben§ l^inbeutet, ift folgenbe: ,,^^06) gar

nie in meinem :^eben ift Siebe bei mir leibenfd^aftlidf) ftarf

geworben, i(^ tiebe nid^t einmal meine (Altern in etrva^ ^ol^e*

rem ©rabe. — Sßober fommt biefeä, ba e§ bod^ gegen mei=

nen ^iUen fo ift? Sßo^er Fommt biefe tiefe, fd^mere ^ältc

meiner Seele? ^d^ glaube, ha\] oiet beigetragen l^t, weil

id^ aU jlinb fc^on ol^ne gamilie aufgercad^fen bin; bann,

bo| id^ alä ^inb nid^tä gu lieben, namenttid^ feine jüm
geren jtinber um micf) l^atte. (Snblid^ gang befonber§

bie geiftige 5Ingft unb 91ot^, worin id; meine 3ugenb hi^ in

ben geifttid^en ©tanb gubrad^te. (5'g fd^eint, ba§ bie 2ithe

nur im ©onnenfd^ein ber Sngenbfreube allmä^lid^ gebei^en

fann. ^ür aber mar ber §immet unb bie ©rbe finfter unb

bro^enb in ben fd^önften Sauren, i^ raünfd^te in baä Ülic^tS

gurüdfe^ren ju burfen; unb mit ©ntfe^en fanb id^ oud^ ein^

mal ben SSunfd§ in mir, \)a^ e§ feinen @ott geben möge,

tiefer ©d^merg, 53angigfeit, qudlenbe ^^antafien, unertrag^

lid^e Dfleligionäbedngftigungen jagten hk junge ©ecle lange

Sa^re; unb je^t nod^ benfe id^ mit innigem ^itleiben an

ba§ arme franf^afte ^inb (benn ha^ war id^ an(i) im Süng^

lingäalter), ha^ eine 3Baife feiten^ ber ©rbe unb beS §im-

melS, o^^ne ©ott unb ol^ne ^enfd^en uml^erlief unb an fid^
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felbft nagte unb ^tmqt rourbe üon jal^Uofen Schlangen unb

®eit)üvm quälenber @eban!en. ©arum fann mid) aud^ jet^t

nid^tä 3^'^i|'^^^ ^^^^^ ^11 Suftigfeit ober üoUe greube uerfe^en

— aber aud^ nic^tä in üolle Siebe" (3öitterungen ber ©eele,

6. 300 ff.).

^iefe stelle ift eine ber 5al;(reid;en, n)eld;e beiveifen, ha^

erftenä 5I(ban 6toI$ alä ^^l^antajienienjd^ fidj felbft mitunter

ganj einfeitig anffajite, namentlid^ in feinen Erinnerungen,

unb balb biefe, balb jene ^eite auäid^lieölid^ ^ernorfef^rte

;

grceiteng, ba^ er öermöge feiner nad^ innen gefe^rten ^latur

für \>a^ äußere ßeben überhaupt unb nanientUd^ für ba§

fieben rca^renb ber ^inbl^eit unb 3ugenb faft gar fein ®e=

bdd^tnijj befa^; aber fie beutet boc^ ben eigentlid^en @runb
feiner jtlagen an. ®ar (eid^t !önnte hk ^^ermutl^ung auf=

fteigen, a(3 rcdre er oon feinen 5[ngel;örigen (ieb(o§ ober gar

l^art bel^anbett loorben. 2ttlein fotc^e 2InnaI)ine loäre oöUig

grunbtoS. 9^ein, fein ^erjeleib l^atte eine gan^ anbere Quette.

Er war ein 5Iuönal^m§finb ootl ernfter ©rübetei unb tt)un=

berlid^er Einfälle, ©er ^ob ift il)m er)! fpäter §u einer

(Sd^recfenägeftatt geworben, bcm Jlinbe roar er dn {)armtofer

^'anierab. 3n feinem ßernjimmer l^atte ^Kban aU ©d^muct

einen fd^raarjgetufd^ten S^obtenfopf in natürlid^er ©röfee, unb

alä i^n einmal ein ^Inoerraanbter ermahnte, baö gvaufige

SDing auä ben klugen ju f^affen, ba begriff er biej'e Erma^=

nung burd^auä nid)t, er roar ^u jugeubfrifd^ , um \>tn Xob

überhaupt ju fürd;ten. 6eine Einfälle luaren tl^eiB barocf,

t^eilä tieffinnig. 33on bem im ^^ater^aufe ]^errfd;enben d^rift^:

lid^cn ©eifte, roie Don ber geraedften religiöfen D^id^tung beä

Knaben jeugt folgenbe Stelle: „5(1^ ^'inb fragte mid^ ein--

mal mein ^akx , ba üon ben brei Söeifen an i^rem gefte

er^äl^lt raorben raar, raag id^ bem E^riftfinbd^en opfern rcotle.

5Da gab id^ jur 5lntiüort: id^ roolle ein unartigeä Sßort,

bas id§ mir angen)öl;nt unb mir hk Eltern fd^on mel^rmalä

unterfagt Ratten, nic^t me^r fügen" (Bilber §onig, 6. 180)
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SBeiter üBevtegte er einmal ganj im ©rnfte, rcaä intereffantcr

fei unb tüid^ttger auöfd^e, menn mau eine ©d^reibfeber leintet

bem £)f)x über quer im ^QJuube §abe uub hann \\ä) üor bem

^an\t jel^eu laffe. „^ud^ fam \^ alä ^inb fd^on gleid^fam

biüinatorifd^ auf htn ©ebanfeu unb beu 3}erfuc5, in 5(nbern

(ebiglid^ burd^ bie gijcirung meinet SSillenä einen beftimmten

©ebanfen ju erregen, fo meinen ^Setter, lüenn ic^ bei i^m

afe, ol^ne finnlic^ meinen Sßunfc^ merfen ju taffen, ba§in ^u

bringen, baß er baran ben!e, mein ©laä einjufc^enten" (2öit=

terungen ber ©ee(e, @. 323). • ^ie eigentlid;e OueUe ad*

ber namenlofen ©eelenpein, Don rceld^er Altbau in feiner ^inbs

l)eit unb Sugenb gefoltert raorben, mar bie jl^atfad^e, bag

fein burd^ unb burd^ bid^terifd^eä Söefen nid^t be^

griffen rourbc, bafe man für feine jur religiöfeu ©rubelet

unb ©d^rcdrmerei geneigte 9^atur feineömegä ba§ rid^tige

33erftdnbui6 befafe. lOange ^^^^e ^in^»^**^ if^ f^i"^ ^^^^^

o^ne Leitung unbgü^rung geblieben. 59ol)l fd^lum«

merte in feiner Butler eine ©id^terfeele, bod^ bie üielen ^in=

ber unb ©efd^dfte liefen biefelbe niemals gum ©rroac^en

fommen. 5^er 93ater, ber 33ettcr §anbel§mann, bie ^atl^in,

bie ©d^ulmeifter , ber Pfarrer felbft roaren l^auäbadfene ^la?

turen, ^inber einer ^eit, meiere im (^eleife beä ^lltl^er^

gebrad^ten blieb unb nur gu geneigt mar, atfeä Ijöl^ere, reli=

giöfe Ceben alä ©d^radrmerei , Ueberfpanntl^eit unb Unfinn

^u oer^ollen. ')Jlittcn im ^ar!tldrm beö ßebeng ftanb ber

junge Sllban alä ein (Sinfiebler ba, bürftenb unb taftenb

nad^ ©öttlic^em unb fd^raelgenb einzig unb allein am S3ufen

ber ^atur, für bereu üielerlei ©prad^en (h^n nur ein ^ic^ter^

gemütl^ ©e^ör beflißt unb 3)erftdnbni^ geroinnt. 5)ie $ro=

fcfforen in D^aftatt unb in greiburg ober gar in §eibelberg

maren feinesraeg^ bie Seute, bei benen ein foldfieg ©emütl^

STuffd^tuö, ^roft ober §ilfe ptte ^olen fönnen. 2(ber er

l^atte ja feinen guten <Scf)u^engel unb rourbe nad^ unb nad^

befannt unb oertraut mit bei: 3f^adl)folgc (5^rifti, mit ben
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(Sd^riften ettteg ^lauter, tim^ @ei(er t)on ^ai[er§bcrg, eineS

(Siifo imb anberer ©otte^männer. ?)a§ l^at er mir felbft

erjä^It, freiüd^ mit bem ä^f^^fe^/ anfdnglid^ f)aBe burd^ fold^e

8c6riften feine geiftige ^enuorreu^eit e^cr zugenommen unb

radre er ol^ne feine Siebe jum ©ebete rcal^rfd^eintirf) geifteg^

franf geroorben.

Stjttifi unb tljeologe.

„S^laftatt ift mir aud^ in ber Dflütferinnerung faft jerftört,

obfd^on id^ bie ad^t ßel^rjal^re beä ßriceumS bort oerleben

mufete, treil burd^ bie geftunggiüerfe ©tabt unb Umgegenb

umgeformt unb bie prad^tooHen uralten (Sid^emt)a(bungen,

raoüon bie ^tabt umfangen n?ar, auggerobet finb" (33efud^

M @em, ^^am unb Sapl^et, ©. 10). SHä rcir nod^ jung

waren, l^atte baä mittlere (Sd^uliüefen nod^ engen 3itfotnmen=

l^ang mit ber ^ird^e, freilid^ nur nod^ einen mel^r äufeers

Iid§en. „^n ^arid ©eburt gießen ^c^raalben unb ©tu^

bcnten fürt", lautete ba^ (^prid^mort , unb an 5lllerfeelen

pflegte baä neue 6d^ulja^r ju beginnen. (5o raanberte benn

aud^ im «Spdtl^erbft beä 3a]^reä 1818 ber fleine 5nban auä

bem 33aterorte burd^ (BitinhaiS) , \ia^ feit^er alä bie ^tu

matl^ be§ ©rbauerä beö 6traf3burger ^ünfterä, (Jrroinä, ge=

gölten, vorüber an ©injl^eim, bem ©eburtäorte beä üer^

eroigten ©rjbiöt^umgoerrceferä Sot^ar jlübel. ^ie bamalä

nod^ rceniger prächtige 33dberftabt im ^^ale ber Oo§, hi^ jum

3a^re 1870 mit D^ted^t „^leinpariä" genannt, red^tä liegen

laffenb, trabte er mit feinem D^tdu^lein burd; Oo^, burd; baä

ftille (Sanbroeier; bann an einem l^errlid^en ©idjenraalb uor=

bei unb eä ftanb in ruhiger 2Rajeftdt ))a^ 6d)lo6 üon 9^1 a=

ftatt oor feinen 5Iugen, beffen oergolbeter 3^^P^^^^ ^^n ber

l^öd^ften 3^"^c ^ß^t in ^ö^ fi^inb l^inauä gldnjt. ©erabe in

biefem 8d^loffe unb jmar im nörblid^en «Seitenflügel beä=

felben, M bem brauen ©d^lo^auffe^er ^rdmer, befam er
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fein Ouartter mit 3gnaj ^bvi^, feinem ßanbämanne. 5rn

biefe§ ©c^Iofe l^at ©tot^ riele Sa^re fpäter fid^ erinnert:

„33erfaiIIeg felbft ift Breit, fd^mermütl^ig nnb erftorben. 3d§

l^aBe jahrelang im ©d^IoB üon D^laftatt gerool^nt; man fagtc

bort, eg fei nac^ bem ^nfter be§ 33erfaiffer 8d^(offeä gebaut.

iDa id^ nun felbft üergleid^en fonnte, fanb id) fotd^e 33el^aup5

tung nid^t beftdtijt, hingegen mag man nid^t leicht jroei Orte

finben, bie fo genau gang benfelben ©inbrucf üon Oebe unb

tobter 3[Jergangen^eit mad^en, a(§ ber meite 33orplat beö SSer^

faitler ^alafteä unb ber ©d^(oJ3^of Don Ülaftatt mit feiner

menfd^enleeren (Strafee jur 5Inferbrücfe l^inab." 2)ie ©d^il^

berung ift naturgetreu. 3" ^^^ jnjanjiger unb breigiger

3a§ren raar jebod^ Dlaftatt nid^t in att^ feinen Stl^eifen fo

menfd^enteer unb (angraeilig roie l^eute, feitbem eä geftung

geraorben ift. iBefonberä ba, rao bie fianbftrage burd^ bie

©tabt 30g, ging eä lebfjaft genug gu mit grad^traagen , am
berem ©efdfjrt unb .^^eifenben aller 5(rt. ©aä 2Birtp^au§

gum ^flug unb ganj befonberö baä gur ßaterne rcaren ^a'i)x

auä ^a^v ein, 2;ag unb DZad^t fleine Heerlager üon gu^r=

leuten unb D^loffen. 5)ie Otaftatter rcarcn ein be^dbige^, gut=

l^ergigeä 3]ölflein. ©elb brad^ten i^nen bejonberä aufeer ben

gu^rleuten unb ©olbaten bie ^tubenten, benn ba^ ßpceum

mar baä befte im fianbe unb befe^alb gut befud^t. ©aä
^ticeumggebdube

,
gegenüber ber ©d^toBfird^e im raeftlid^en

<5d^loBflügel , ift ein einfad^er unb bod^ ftattlic^er 33au, be=

fte^enb auä bem §auptbau unb gmei (Seitenflügeln. 33or

bem ßr)ceum fte^en einige mdd^tige Sinben. Sßenige ©d^ritte

nur unb man befinbet fid^ im fogenannten ©^lofegarten, einer

weiten ©raäfldd^e, bamalä oon fe^r retnlid^ gel^alteneu 2öegen

burd^fd^nitten. Qu beiben (^eikn ftunben ^errlid^e ^aftanien«

atteen, in bereu fü^lem ^d)aikn Sltban fid^ tdglid^ tummelte,

mie fpdter aud^ id^. ^em ^riegämolod^ gum Opfer mu^te

jebod^ bie ben 5(ugen fo rao^lt^uenbe raeite ©raäfldd^e gum

oben (Srerjierplat^e werben, unb bemfelben ^olod^ aud^ eine
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ber STIIeen giim Opfer fallen, foroic aud; bie rieftgen (5:ebern

bei ber „Drangerie", lüeld^c ^^rtnj ©ugeniuä' berühmter

Söaffengefä^rtc , ber „^ürfenlouiä"; eigenl;dnbig gepflanzt

5aben foH.

5Daä ßriceiim war eine ^iariftenfd^ule, b{§ im Saläre 1808

ba§ ©gmnafium üon 33aben nad^ D^laftatt üerlegt lüurbe. ^w

bemfelben ©pätjal^re, in racld^em @tolj in-ba§ ßpceum ein-

trat, tüurbe ber geiftlid^e Dfl'atl^ ^o\ciß^ ßorerie auä ^a^I=

berg SDirector. tiefem ^at 6tolj nad)gerül§mt: „ßore^e, ber

öieljä^rige ^ßorftanb be§ ßi)ceumä in D^laftatt, Ijatte bie Hebung,

bafe er, roenn ein B^gling 5Inbere iregen erlittener ^elei=

bigungen ober Unred^te§ anflagte, nid^t langwierige 3[^er^öre

anfteflte, wo unb wie gro^ baä Unred)t fei, fonbern fur^meg

ben ftrittigen Parteien jurebete, einanber ju üerjei^en unb

jnm 3^^^^^" ^^^ l^ergefteHten griebeng einanber bie ^'^dnbe ju

geben'' (©rjiel^ungSfnnft , ^, 125). tiefer tüd^tige ®$ul=

mann befam tüd^tige Mitarbeiter, einen SSinnefelb, gelb=

baufd^ unb 5lnbere unb er brad^te bie Slnftalt ju §ol^er

33lüt]^e. 33iä in bie brei^iger Saläre l^inein lüar and^ baö

fatl^olifd^e ße^rerfeminar, bie fogenannte ^räparanbenfc^nle,

mit bem fi^ceum Derbunben. ©er bamalige Sel^rplan rcar

fid|erlid^ beffer al§ ber l^eutige; l^eute irirb nii^t foraol^l er=

jogen alä breffirt; ben ©d^üler gum felbftbenfenben Mens

fd^en ju mad^en, ift l^eute 'ütn beften Seigrem fd^on beß^alb

unmöglid^, roeil bie Maffe, baS ju 33ielerlei ber ©egenftdnbe

i§nen feine ^tit lagt.

Dflaftatt l^atte eine trefflid^e (5df;ule, bod^ einen unb jmar

einen großen Mangel '^aik aud^ )le, raeldien man freilid^

jum beften ^l^eile auf ba§ Jlerbl^olj beä 3^i^9^^Pß^ fd^reiben

mu§. ©ie 6d^uljud^t lüar ftrenge; man l^ielt bamaB bafür,

bie 33uben müßten bei 3^^^^i^ ^^^ D^lut^e, Sineal unb mit

Meerrol^r uertraut unb nid§t erft bann mit puffen unb ^rü^

geln befannt werben, wenn fie im Solbatenüttel ftecfen.

$Die gotteäbienftlid^en Hebungen waren pünftlid^ geregelt.
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33cDor hk ©d^üler in ble ^ird^e marfd^trten, mußten fie ftd^

im Oratorium rcrfammeln; ein ^rofeffor ta§ bie S^lamen

l^erab unb fc^rieb bie gel^tenben auf, roeld^e bann unau^s

bteibtid^ gemagregett n3urben. 3(n ^Sonm unb geiertagen

fanb jraeimatiger OotteSbienft ftatt; aud^ unter ber SSod^e

mußte einmal W ^eilige ^effe i)e\n(^t merben. $Der Unter-

rid^t Begann ?0^orgen§ mit ©ebet, unb rcir l^aben nid^t erlebt,

baß bie menigen proteftantifd^en ober jübifd^en ©d^üler burdf;

ba§ 5lnljören be§ fat^otifd^en ^Toe jemaB einen ©d^aben er=

litten l^ätten. 5)cr Hauptmangel aber tag im Oieligionäs

unterrid^te. ^Denn fd^on ju ©tol^enä ^dt rcar ber ganjc

Unterrid^t feineäroeg^ üon d^riftfatl^olifd^cm ©eifte

burd^brungen unb getragen, fd)on bamal§ mar tl^atfdd^Iid^

ber O^eligionäunterrid^t (ebiglid^ ein fie^rgegenftanb für

fidö. ^erfetbe mürbe fo tau unb gteic^güttig, fo ol^ne ©eift

unb Seben ert^eitt, baß un§ beinal^c hk bibttfd^e ©efd^id^te

anroiberte, gefd^meige ber fteine unb ber große „^ai^", ber

„Naumann" ober dn anberer jtated^i§mu§. ®er befte D^etis

gionötel^rcr nod^ mar ein ßaie, ^rofeffor SSittmer, ber ben

9^etigion§unterrid^t in ben untern .klaffen beforgte. 3^^^^

^Siertetja^r mußten mir beid^ten; aber mand^e ertei^terten fid^

biefeä ©efd^dft oermittetft gemeinfamer ^Sünbenjettet ober

furjmeg burdf; attgemeine 33eid^ten, rcetd^e t)on biefem ober

jenem 93eid^tt)ater angenommen mürben, ©benfo mußten jebe§

^iertetjal^r bie größeren ©d^üter aud^ bem ^ifd^e beä §errn

fid^ nat)en: meßl^atb unb mo^u jebod;, ba§ begriffen nur

bie ©tüdftid^en, metc^e einen ausgiebigen retigiofen gonb üon

^aufe nad^ Dtaftatt mitgebrad^t. Unb fetbft fotdfjer gonb

roarb mitunter üufgeje^rt. „5(IS x6) uodE) in D^iaftatt ftubirte

unb aud^ fetbft in UnioerfitätS^eiten nod^, \)a id^ fonft faft

nid[)t§ mel^r betete, ftel^te ic^ bod^ tagti^ um Söal^rl^eit, 2:u=

genb, ^tul^m unb Siebe, ©pdter bin id^ met)r unb me^r von

biefem S3eten abgenommen; namenttid^ flehte id^ nid^t met;r

um irbifd^en Sf^ul^m, atä ein frömmerer <5inn mein 33ertangen
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barnad^ au§I5fd^te" (Sßitterungen bev 6eele, 6. 168). (Jin

gveunb be§ ©ebeteg rcar ©tolj aud^ in feiner trübften ^dt

unb nid^t minber ein geinb ber 5Ien6ev(id^!eiten. ©r fonnte

Vit bamalä üb(id§en roei^en gfauärörfe bev £t)ceiften nid^t

leiben, ebenfo rcenig baä fragen oon gingerringen nnb

O^renringen, am njenigften aber, raenn ^(ngeljörige famen

unb bei biefer ©elegenl^eit bie ^rofefforen befud^ten ober gar

befd^enften. ©r nannte ba§ „fd^mieren rootlen". ©aö iiblid^e

^neipenleben unb baä ^artenfpiel Ratten für i^n fein 3"=

tereffe; jum 2:abafraud}en oermod^ten i^n felbft bie 6(^nafen

be§ 5lttr]^eineä nid^t ju jraingen. SDafür roaren einfame

(Spaziergange feine £uft. Unb präd^tige ©pajiergönge boten

fc^on in ndd^fter dlä^t bie l^errtic^cn ©ic^en= unb ^uc^en^

loalbnngen, reid^ an 6ingoögeln unb 3nf^^^^» oder 3lrt, be=

fonberä an buntfarbigen 6d^metterlingen unb Käfern ^ rao^l

aud^ an 5lmp]^ibien. ^er 2l^eg jur (Sd^ioinimfd^ule führte

burd^ Sßalb; ber 3öeg nad^ .Steinmauern ging oon

D'l^einau an Idngö einem 3iöa(be, über ben eine berühmte

ungel^eure ^'ic^e i^re abfterbenben Dtiefenarme emporredfte.

§atte man ben Slltrl^ein überftanben, in beffen fte^enbem

bunfetn ©emäffer neben ja^lreid;en Jifd^en manc§ un^eimtid^

^^ier fid^ regte unb um beffen mäd)tigen ©cf)i(f flinfe :0ibellen

unb gan^e Sßolfen oon ^^J^o^quitog tankten, fo gab e§ feinen

fc^onern (Spaziergang alä ben bnrd^ ben 33ud^enma(b nad^

Otteräborf. Wlan ruei§, rceld^e ^Screl^rung (Stolj für ha^

^eer ^atte, raie il^m beim erftmatigen 5ln6(icfe beä "üJ^eereä

hk 5t^rdnen unioitlfürlii^ l^erDorftür^ten. ^en erften ^or=

gefd^macf oom ^^eere ^at i^m ber )8akv dl^ein geboten unb

baran l^at er fid^ erinnert, aB er im ©ommer 1860 einmal

ben (Sdöauingtanb erftetterte. „^a ic^ ben yt^ein fal; auf

großer §öl^e, raie er fid^ rcie eine mäd^tige (Silberfd^lange

im 9ft§eint^al l^injiel^t, rcanbelte mid^ bie Erinnerung nid^t

blo^ im ©ebad^tnife an, fonbern aud^ lebenbig im @emüt^,

raie x^ von 9taftatt aU halbfertiger ^enfdfj nad^ ^piitterä=
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borf am Dt§etn emigemat !om unb mid^ ha^ gro^e ©eraafjer

anfprad^ gleii^ einer raiebergefunbenen §eimat§. ©a l^aud^te

eg meine ©eelc an, raie §eimrae^ an jene Sugenb" (3ßi(ber

§ontg, ©. 439). ^a^ baä ©emütf; be^ jungen ßr)ceiften in

^aftatt nid^t genaö von kämpfen unb 3"J«i|cIu unb be6=

^alb \\ä) nnglücflic^ füllte, bezeugt er fetbft: „^n meinen

Jüngern 3a§ren, biä üvoa in bie fiebente ©d^ule, l^atte i^

ein jeljr entfd^iebeneg , lebl^aft fid^ regenbeä Verlangen, gar

ni(^t ju e^iftiren, unb lüenn mir ber ©d^öpfer bamalö bie

^öiad^t gegeben "^ätk, gar nid^t gu e^ciftiren, fo ^atte \6) ma^r^

fd^einlid^ ©ebrand^ bauon gemad^t. einige, benen ic^ eä mit^

t^eiüe, hielten e§ faft für unmögli^, biefe Stimmung ju

l^aben'' (Sßitterungen ber Seele, 8. 60). 5I6er aud^ üon

leiblid^em Unrao^lfein marb er gepeinigt, namentüd^ einmal

von raod^enlangem ^afymc\), roag er in einem feiner il^alen=

ber mit üielem §umor gefc^ilbert l;at. ©a^ er von religiöfen

3meifeln angefod^ten mürbe, bafür forgten nidljt nur ber

armfelige D^teligionSunterrid^t unb ein fird^lid^eg ^retmu]^len=

leben, fonbern nod) etmaS 5{nbereä, nämlid) ein ber fatl^o^

lifd^en ^ird^e nid^t befonberä l^olber ©efd^id^t^nnterrid^t, foroie

mand^e 5leuJ3erungen gemiffer ^rofefforen. Offene Eingriffe

unb Spöttereien miber \)k Äirc^e unb beren ©inrid^tungen,

roie fie l^eute in mand[;en 5Inftalten an ber Xageäorbnung

finb, burfte jmar bamaB fein ße^rer magen, jumal bie 9le=

fibenj nid^t meit meg lag. 2lber ba mar ber ^DJat^ematifer,

ein fpinbelbürreä ^lännd^en mit raeingrünem ©efic^te; ^atte

biefer ein biäd^en „\)ody', mag nid^t gar feiten Dorfam, ober

gerietlj er in 5öutlj, mag nod^ häufiger gefd^a^, bann fonnte

man erfahren, bafe er hk „3efd^uite" unb fogar bie „^ÖJifd^io^

näre" ^aßte au^3 gangem ©emüt^e unb mit allen Gräften

feiner Seele. SDaä l^atte freilid^ nidjt gar üiel gu bebeuten,

meil üon s^i^angig Sd^ülern pd^ftenä einer raupte, ba^ eä

Sefuiten gebe ober maä ein ?[Riffionär fei. 5lnber§ oerliielt

eä fid^ mit bem ^i^el^rer be§ grangöfifd^en, bemfelben, roeld^er
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unfern ©tolg mit ber 9flote ,,mittelmd§tg" bcbad^t l^at. ©tefcS

raanbeinbe gaj3 mit feinem rollten ^opfe war bem ©Ifa^

entfprungen ; eä er^ä^tte ungemein gerne, roie bie (5d)ü(er beg

faifertic^en ßr)ceum§ in ©trapurg Kontur getragen Ratten,

n)ie fie in militdrifd^er Ovbnung unter ^rommelfd^tag ben

fiel^rfdlen jumarfdjirt feien unb wk pradjtig fid) bas au^s

genommen l^abe. ©aneben (te§ er aber aud^ minber ^armlofe

©inge entfd^Iüpfen. ^tx ^ann roar ein ^oltdrianer unb

befafe eine merfraürbige gertigfeit, üermittelft ^Infpielungen,

33ergleic|ungen unb ©pöttereien üerberblid^e gun!en in junge

Seelen ju fd^leubern.

Uebrigeng raürbe man mit ber STnnaljme fe^r irren, ^Tlban

©tot^ ^abe aB ßpceift unb 'Btnhent feine ^age nur in me=

tand^olifc^em §inbrüten jugebrad^t. ^m ©egentl^eif. §umor

unb 5leigung jur ©atire raaren i^m angeboren unb mad^ten

\\6) in gar mand^er <3tunbe geltenb. (^v fud^te ©efellfd^aften

nic^t, bafür fuc^ten bie ©efeöfdjaften \l)n unb er beroegte fid^

barin fo frei, unge^roungen unb (iebenaroürbig, ha^ er aU^

gemein hdkht raar. 3n Diaftatt l^at er fogar ^anjunterrid^t

genommen unb roir fonnten bie ?^amen feiner ^dn^erinnen

nennen, ^ux ©tunbe nod^ erinnern fid^ einige alte fiente

bafelbft beg „^nbdnte", wie er atä fir)ceift allgemein genannt

rourbe.

©tolj überftanb glüdlid^ hk langen ^a^xt beä fit)ceum^

unb um ^arid ©eburt beg 3a^reä 1827 fagte er D^iaftatt

2lbe, um fid^ nad^ greiburg ju begeben, ©pdter, aU er

im §ornung 1843 oon 33vu(^fal nad^ ber ©reifamftabt ful^r,

fd^rieb er: „3" ^f^aftatt nerfentte ici) mid) liebeDolI in meine

Sugenb^eit unb bod^ aud^ mit fanftem Sd^merj, befonberö

a(3 id^ bie 9fl^etnftra§e ^inauffu^r ^u ben fanbigen Xannen=

pgeln, rao id^ in ber ^^Ö^"^ fö fettfam gefdimdrmt ^atte.

^iluf bem 2öeg fd^lug ber ^oftfned^t gan^ rafenb auf ein

^ferb, ba§ nid^t me§r fortfam. ©er ^oft^alter in di. ift

fe^r bidf unb feine ^ferbe finb fe^r bürr" (5öittericngen
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her ©eele, <B. 79). (5to(g ^at gar mand^mat jurücfi

gebadet an 2ßatb unb gfur üon Sflaftatt, an jene @om=

mermovgen unb jene §crbftbdmmerungen , wo feine junge

©eete in n)unbevfamer jpoefie gd§vte unb !no|pete, unb nod^

in ben letzten 3^^^'^" Ki»^^ 2tUn^ i)at er oft unb gerne

üon Dfiaftatt erjä^It. Unb aB er im Sa^re 1850 auf feiner

D^eife nad^ Spanien in ^Xüignon angelangt raar unb t)or

bem pc^ft feUfamen ^alafte ftanb, in raeld^em bie ^äpfte

fieben ^^^^i^S^^n^ß ^^"9 gef;au§t, ba flogen feine ©ebanfen

jurütf in baä ftiUe ^iariftenftofter on ber ^urg: „^iel

ftärfer at§ gefd^id^ttid^e .^Inriofitdt trieb mxd) perfönticfteä

^ntereffe, bie)e§ tounberlid^e 33aun)erf ju feigen, ©ä mar

nämlid^ baäfelbe ©egenftaub ber erften, mit Olei^fo^Ie auäs

geführten unb unter S^la^men unb ©lag gebradjten ^^id^nung,

toeld^e id^ aB elfjähriger ilnabe mit gä^em gleijj ju Staube

hxa6)k, ba id§ an bem fanbigen Ufer ber ^urg jur jlunft

unb SSiffenfd^aft abgerichtet rcurbe. ®aä lange 3^^^^^^^

unb Sd^attiren f)at ber Jlinberfeele felber bie 5(bbi(bung

unoerrauftlid^ eingeal^t; aber and; nic^t W (eifefte 5I^nung,

ba§ id^ ben raunberfamen 33au fefbft einmal ju feigen be^

fomme, njetterleud^tete burd^ meinen ^opf; irf; iDu^te faum,

in iDeld^em Söeltt^eil 5lüignon liege. 5llä ic^ nun bag alit

©^lot3 erblidfte, raar e§ mir, roie roenn id^ nac^ langen

Sauren dn 'iföo^nl^auä meiner frühen Sugenb rcieber fd^e.

Unb raeil eä gan^ einjam unb uerlaffen baftel^t unb brin unb

ringg^erum 5llleä tobt ift, fo meinte id;, baä ginge mid^

felber an, unb ic^ fuljlte mid^ angel^aud^t üon ber rul^igen

Sd^mermutl^ unb bem unbeftimmten ^dh, baä man auf einem

eingegangenen jlird^bof fü^lt. 'üJ^ein ^ti^cnU^xn ift geftorben,

ber, bem id^ baä 33ilb gefd^enft l^abe, ift geftorben, "i^a^ Sd^loft

ift geftorben unb meine 3»9cn^ if^ geftorben; id^ ftanb ba

raie ein abgefd^iebener @eift oor bem eingefun!enen ©rab fei-

nes eigenen ßeid^namS" (6panifd§e§ für \>k gebilbete SBelt,

®. 44
ff.).
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Söerfen rcir nun einen ^M auf bie ©reifamftabt.

5Daä bamalige greiburg; in n)e(c§eg 5Ilbau 1827 ein=

rcanberte, ivav fe^r ein anbereä aB baä lieutige. 3)er

<5d^(oPevg war Dergleid^äraeife eine mit §ec!en überroud^erte

Söüfte, gu raeld^ev gar fteite unb fd^mate ^^[abe emporfü^rten.

3(uf if;m Ijauäte eine evl^eblic^e ^Inja^l ©d^tangen, weniger

bie unfd^ulbige Dlingelnatter aB giftige Dttern ; bie ^a^l ber

@c§mettev(inge l^ie|3 löegion, barnnter ber (ängft oerfd^raunbene

^'potlo. 33om ilanonenplafe anö \a^ man brüben beim 3^=

fepljöbergle ein n)injigeg !Dörf(ein mit nid^t fieben^ig Käufern,

meift §ütten, benen ber ©ung^aufen feiten fel^lte ~ bie

^iel;re. 25om 6d^iff l^erab, Iäng§ bem ftdbtifd^en ^oljflo^*

ftanben nur lüenige §dufer nnb iwav im ödjteften (©d^raarj^

radlberftgl mit gebrannten leiten unb tief l^erabreidjenben

Sixo\)' unb <5d;inbelbddjern ; bie (e^te biefer §ütten faf) id^

felbft nod} bid;t vox bem (Sd;a">abentl)or. ©d^aute man uom

jlanonenpla^ rcd^tä l^inübcr nad; bem §ebfarf, fo fal^ man

ben jlird^tf)urm üon Berbern unb biefeä ^örflein fetbft,

etiüaä größer aB hk 2Bier;re, aber (ange nid^t fo fd^mucf

vok ^eute. „33enebig fte^t im 2öa|fer unb §erbern fte^t im

^xed", lautete bamal§ ein (Sprud^. '^an benfe fid^ nid^t

blofe "tik feit 1860 entftanbenen «Stabtoiertel roeg, fonbern

au^ aüe fübmeftlic^ pom ^llleegarten liegenben ©trafen; roeg

ferner hk gortfet^ung ber (Jifenba^nftrafee Dom 6d^medf=am=

^ec^er" an; raeg alleä, baä jenfeitg beö ehemaligen ^lofterä

(5t. Urfula biä ^um ^'ommanbantenl^aug fteljt : bann ^at man

ungefd^r bie ßinie beä alten ^lempartg, üon melc^em ein

roinjigeg ©tücfd^en bä ber ^illa ^^oma nod^ übrig geblieben.

SDer mit prdc^tigen SSeinbergen umfrdnjte Dtempart mar im

©angen unb ©ro^en bie ^larfe ber 6tabl. Soweit ftdrler

* ©in rom £it(^3artenertl^Ql j^erobfommcnbev , oom ©d^ü^en al-

raärtä längS ber ßanbflraße fid^ Fiinjicf^cnbcr unb enblid^ jum ©eid^elcn-

roeil^er \\ä) auSroad^fenber jtanat, rocidier aUc 2lvten Bon ^olj ber ©tabt

äufiilirte.



— 39 —

aU l^eut^utage tiefen ^dd^e mitten burd^ hk ©tragen; in

biefen SBäd^en fd^natterten ©nten unb ®änfe, auc§ an frei

^erumlonfenbem ^ü^nerüolf fel^lte e^ nid^t nnb roel^müt^ig

fd^aute mand^er §unb ben prad^tigen 5(6fä(Ien nad^, raetc^e

ber ^J^et^ger in \)a^ 33äd^lein §n fd^teubern pflegte. 9lid^t

blo6 bie mclobifc^en klänge ber ©locfen unb ber U^ren r)er=

na^m man auf bem ©d^tofeberg, fonbern and^ bie minber an=

genel^men ^öne, mit n)elc^en ber gmar nid^t „göttliche", aber

bod§ ftäbtifd^e ©au^irt unb ber .ihil)(jirt i§re ^flegbefo^tenen

gufammenbliefen , um mit i^nen auf bie Söeibe ju fahren.

®ra^ burfte fid) in ben ®traj3en blirfen (äffen, ol^ne ha^

Semanb eine „©efä^rbung ber öjientlid^en Diu^e unb Orb=

nung" barin erblidfte. ©tattungen auf ber »Strafeenfeite,

foraie etraeld^e ^ung^aufen fiaben meine jungen 5Iugen auc^

nod^ gefefien. ^ag um fein l^errlid^eä ^iRunfter gelagerte

greiburg mar bama(§ üiet reid;er an Z^üvmm unb 2:§oren

atä 'Da^ heutige; ber jlal^cnt^urm , baö (Sfjriftopljätljor , baä

^rebigert^or u. f. f. maren nod) am ßeben. ^n jener su=

rütfgebliebenen ^dt gab eä in ber !Dreifamftabt nur eine

einzige ©trafee, nämtic^ bie ^aiferftra^e, fonft (auter ©äffen

unb (_^3äB(ein mit t^eitroeife jet^t ganj cerfc^oUenen S^amen:

:Daup^{ngaffe
,

fauler ^^3el3, gdltlingägaffe , ^ä^nergaffe,

£el^enert§örle, Söammerägaffe, 2öo(fsJl)öl)le unb 3Iuf ber ^inne.

steine taufenb §dufer jdf)(te greiburg unb fc^rcerlid^ a(i)t'

taujenb ftdnbige (^-inroo^ner; lebhaft ging eä aber bod^ ^er,

benn an ©d^reiberüolf unb ©olbaten fehlte e^ fc^on bamalä

nid^t unb noc^ meniger an ©tubenten. ^lufeer ber §od)fc§ule

unb bem :[^i)ceum gab eä aud^ nod^ ein polt)tec^ni)c^eä S^^ii-

tut. ®ie ^a\)i ber ^roteftanten war gering. SSon olter

3eit l^er burfte ber 3"^^ innerl^alb ber beneibenöraert^en

(Stabt nid^t einmal ubernai^ten, an)dffige 9^orbbeutfc^e roaren

!aum ju finben, bafür burften leibhaftige jtapujiner unb

granjiäfaner in i^rer Orbenätrad^t ^erummanbeln big ju

i^rem — 5luäfterben.
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©ie eigentltd^en gretburger raaren jum guten ^l^eite 9fleB=

leute unb fonftige fianbroirtl^fc^after, fd^tev jeber 33ürger befafe

bamalä ^iwa^ )^e\\), bid;! üor ben ^^oren beginnt ja nod)

l^eute bie §errfd^aft beä 2öein= unb gelbbaue§; bod^ an junft=

mäjjigen ©eraevben wav fein Mangel, ©eit langem finb ber

^^uberfabrifant üerfd^otten, ber ©ranatenbo^rev unb ber ©ra«

natenpotirer, ber ^'iegellarfmadjer, ^artenmaler, ber Knopfs

mac^er, ^otafc^enficber, Sßaffenfd^Ieifer unb 2öaffenfd§mieb.

^ie ^a^ ber 3^^^f^^ betrug ^mbl\: ©d^mieb^unft
,
§anb=

(ungg=, ^d^neiber^, ^e^ger=, 33ärferr, ©d^ufter-, Rn^ex-, %n6)=

mad^er=, ©erber^unft, bann bie üielgeroerbige 3win="üJionb, bie

fe^r jal^Ireid^e ^leb^unft unb enblid^ bie ^aler^unft. Sßie

ungeheuer üiel ber greiburger alten ©d^IageS auf fein ftäbti=

fd^eä 33ürgerred§t gab, (iefee fid^ l^eute faum ine^r befd^reiben.

$föer fein „Q3urger" raar, galt faum red;t al§ ^enfd^, ieben=

fallä aber al§ üerbdd^tiger fiump. ^ii^tv ben künftigen ^ür=

gern unb SSittfrauen fafien ©ulbenbürger unb §interfaJ3en

in ber >5tabt. 3)ie geuermel^r raar gut georbnet unb nic^tä

weniger al^ eine 5Irt ©olbatenfpielerei. (5ö gab ein bürgertid^e§

($^renforp§; raeld^es feinen ^iah
,

feine ^ufif, jroei Kom-

pagnien Infanterie, feine ^Trtiderie unb fogar gegen t)ierjig

D^eiter ^aiie mit fd^mudfen SSaffen unb grofjartigen ^ün=
turen. ^m Jroljnleid^namäfefte gli^erte eä bamaB üon Uni-

formen unb Orben. ©er Häuptling ber greibnrger Kanoniere

roar in hm brei^iger unb üierjiger 3ö^)^*ci^ 5llbang greunb,

^rofeffor «Sd^raörer. ©ie ^i'^^fte mit i^ren gähnen unb

Patronen erfdjienen ooll^ä^lig. ©le fulturpl^iliftertid^e „(^om

feffionSlofigfeit" fonnte fid^ bamat§ nod^ nid^t breit mad^en,

befe^alb geigten ^agiftrat unb ^od^fc^ule raenig fiüdfen. ©ie

33ürgerfolbaten aber marfd^irten auf, um bei ben (Joangetien

i^r ^elotonfeuer abzugeben, baä jraar meiftenä nid^t ganj

fd^ulgered^t, aber bod^ immer gut gemeint rcar. 6to(j, unb

fpäter ber ^erfaffer, l^aben mel^r alö einmal teohai^kt, roie

mand^er ber SSadferen mit ben SBimpern judfte ober W Singen
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^ubrüdte, wenn geuer !ommanbirt raurbe, unb erft imeber

red^t ^u fid^ tarn, wenn ba§ fc^retflid^e JRottengefnatter

glüdlic^ überftaiiben raar. — 3m Uebrigen lebte man in

ber SDreifamftabt %nt unb unglaublich billig. 3Som l^eutigen

2ßo5nung§n)ud^er feine ©pur; um 3 Pfennige faufte man

\\^ einen ©poppen ^IBeifebier, um 5 ^f^nnige einen (5d^op=

pen guten ^öraunbiereä ; ber ©d^oppen SBein um 18 Pfennige

\mx fel^r gut, ber um 24 üortrefflid^ , ber um 30 üotlenbä

fd^on dn 2nxn^, su raeld^em nur reichere ßeute fid^ perftiegen.

Unb haUi l^at eg bamalö raeber 33ierfd^mierer gegeben nod^

Sffieinjuben. ©ag $funb gorellen l^abe id^ nod^ fetbft um

30 bis 36 .Pfennige, baä ^f«"^ 33ntter um 21 gefauft,

§olj unb Obft, !urj alle not^raenbigen ßebengbebürfniffe

waren im 33ergleid^ 3u l^eute faft gefd^^nft ju befommen. ©er

liberale ^rebäfortfd^ritt mit feinem SBetoud^er unb feiner

3ubenjdrt(id[;!eit ^at fotrfiem 33o(f§gIücf ba§ grünblid^fte ©übe

bereitet.

Um 2l(Ier]^e{ligen 1827 fam ©tolj nad^ greiburg, um

fid^ brei Jaljre taug in ber ^fjeologie „abrid^ten" ^u (äffen.

3Rebenbei ^at er au^ pf)iloIogifd^e 33or(efungen befud^t, gu^

mal er bie gried^ifd^e ©pradfje fel^r liebte; aud) naturiDiffem

fd^aftlic^en gäd^ern l^at er l)ier roie fpäter in §eibelberg fei=

. neu (Sifer gugeiranbt. 3)ie ganje ^tit l^inburdO ^auöte er in

einer 'üHanfarbe bei jtaufmann Jtrebä am ^D^ünfterpla^. "2)^it

il^m genoß bie ^errlid^e 5luöfid^t auf ben ©d^lof^berg mit auf

ba§ nal)e ^Zünfter fein alter ©tubenfamerab §örtl). 3^re

.^anptfameraben, 3. 33. *iDJaier an^ (Tübingen unb 5Inton @ber=

l^arb aug 33rud}fal, raol^nten in oerfd^iebenen ©äffen, ^on

feinem ©tubentenleben rauBte ©tolg blutroenig gu ergä^len,

weil er eben gar fein pld^eg gefül^rt l^at. ©r rcar ein

red^ter 6tubenfi^er, ber fleißig ftubirte, 2lbenbg mit bem

©ol^nc beä §au§§errn gerne D^eunerftein fpieltc ober einfam

gegen ©anct ©eorgen fpajierte, am liebften Ui red^t fd^led^tem

SBetter.
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(Seiner ^rofefforen gebenft er in feinen (Bd^riften [el^r

fetten, ©inmal tiaqt er über i)ie „teibige ^^eologie unb

l^eiKofe Seetüre", roeld^e i^n innerlid^ jerreifeen ^alf, unb

in einer STnmerfung er^ä^It er t)on Seonl^arb §ug, „ber be«

fanntlid^ baä ©(auben^reuier nid^t ju weit ftecfte", berfelbe

l^abe in ber 3]or(efnng einmal gefagt, eä fei irunberfam, rcie

rid^tig unb genau hk 91onne üon Dülmen hk Orte beä 2ei=

ben§ (Sl^rifti be^eid^nct l^abe. (Sine bebeutfame Stelle l^aben

bie 3w'^örer üon ©tolj fpäter ju l^ören befommen: „^^ fannte

jraei junge ^J^dnner, treidle mit einanber üermanbt raaren

unb roeld^e betbe ^t^eologie ftubirten. 5)er ©ine ftubirte nod^

gu einer 3^it, ba in greiburg 'ok t^eologifd^e gacultät auä

Männern jufammengefe^t raar, rcoüon ber eine jum ^rote=

ftantiämuä, ber anbere jum ^longe übertrat, unb htiht üor-

rätl^ige 2öeiber nahmen. 3^ner Stubirenbe, rote mand^er

anbere auä feiner ^cit, !am bann in ha^ '^rieftert^um mit

ruinirtem ©lauben, er glaubte nid^t einmal mc^r an bie ©ott^

l^eit (J^rifti. 5llä SSifar blieb er ol^ne fittlid^e 3[Jerirrung

einige 3cit ein e^rfamer D^tationalift; nad^ einiger ^cit rourbe

er üollftänbig gläubiger ^atl^olif unb ein Ijöd^ft raürbiger,

eifriger ^riefter hi^ an fein Menöenbe. — ©er 5Inbere fam

riet fpäter auf bie Unioerfität, al§ nur pofitiü gläubige ^ro=

fefforen bie ^^eologie lehrten, fo baj^ 'i)k ^nl)bvev im ®lau=

Un nur geförbert unb angeregt raerben fonnten. tiefer

jüngere 58etter aber geriet)^ in fold^en Seic^tfinn unb fiieber^

lii^feit, bafe er ganj abgeroiefen raerben mufjte unb julet^t

nad^ 5Imcrifa ging; raie er fid^ bort %tMkt ^at, roeiB i(^

nii^t. — 2Barum ic§ bieß erjä^le ? ©ie (Altern be§ erften
'

ber beiben 5:^eologen beteten täglid^ jahrelang mit einanber,

baß il^r (Sol^n ein redbter ^riefter raerben möge, ©ie (Altern

beä ^^Xnbern gehörten einem (Staube unb einer gan^ meltlid^en

(Sinnesart an, wo öon jenem ©ebetgernft fein£ O^lebe roar"

(©r^ie^ungöfunft, 8. 296).

3e weniger rcir oon bem (Stubenten 5llban ju berid^ten
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raiffen, bcfto \aä)^ unb zeitgemäßer fd^eint eä ^u fein,

feine ^rofefforen unb ^ur^genoffen nä^er ju be^

leud)ten.

jDen 33ovtritt möge ber Se^rer bev Jltrd^cngefc^id^te, greis

l^err 5l(e):anber üon Oteid^lin^'äRelbegg, l^aben.

tiefer \)aik im ^a^re 1823 W ^riej'tern)ei5e empfangen.

©r burfte fofort in baä fie^ramt eintreten, ba ber ^rofeffor

ber ^ird^engefd^id^tc ptöt^lid^ erblinbet raar, unb rcurbe un=

geraö^nlic^ rafd^ beförbert. 5([Ierbingä fonnten ©eift unb

^enntniffe nebft mand^er (obliegen ©igenfc^aft i^m fo wenig

raie feinem (Sollegen @c^ reiber abgefproc^en rcerben, aber

ol^ne groei 33efd^ü^er !önnte man fid) bie rafc^e \!auf6a^n boc§

nid^t er![ären. ®er eine mar ein ©eiftlid^er, ber fd^on be-

jahrte granj Xaüer 5!Ber! auä <5teinbad^ M 33ü^l, beffcn

Slmtgnad^fotger ®to(^ bereinft rcerben foUte. Sßerf ^atte nod^

in §eibe(berg bocirt unb mürbe bann nebft ©erefer unb

@d^nappinger 1807 in grciburg untergebrad^t. ©r ftief?

auf ©d^raierigfeiten , nid^t etma beftmegen, meil er ber 5luf::

ftärung ftarf ^nlbigte, fonbern meil i^m ber ^octor^ut ber

jt^eologie mangelte. 5lber er fiegte, benn feine @tü^e mar

ber ftanbl^afte Sefc^ül^er 9^eic^lin="DJ^etbegg^, ber §ofgerid^tös

birector t)on ^'^artmann. tiefer Beamte mar in ^arlä^

rul^e nal^eju aUmad^tig unb ein äd^ter rationaliftifd^er §ei6=

fporn. ©er jlat^olif, raeld^cr ba^ ^reujfd^lagen üerlernt,

mar feiner ©unft fidler. 2öer! lehrte ^aftoral unb ^dba--

gogif hi^ in fein ^o^eg 5üter. ©r mußte üiel, l^atte aber

fel^r menig geiftig üerbaut unb mar im ©anjen ein (eberner

^d^ulmeifter. 3n nod^ meit liö^erem @rabe aB er genof?

9teid;lin=?0^elbegg bie (^unft beä §errn üon §artmann; er

mar M biefem ?Qianne §auäle^rer gemefen unb blieb mit

i^m in ben intimften Beziehungen.

^ßic lehrte nun 9fteid^t{n=,^D^elbegg d^rifttai^olif c^e

^ircjengefc^id^te? ©r bel^anbelte bie ©efd^id^te diom^ üon

SRomuluä l^erab h\^ Xiberiuä; bann bie ^eiligen Opferbräud^e
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diorn^ Don 'üfluma an iDieberum bi§ ^^ibertuä; l^ierauf bie

@e[(^tc^te aller p§i(ofopl^i[d^en @ecten, t)on ber jonifd^en hi^

auf hk neuplatonijd^e , enblid^ bie ©efdjid^te ber 3^raeliten

Don 5lbra]^am hi^ 3efu. hierauf raurbe ha^ ^^riftentljum

abgeiüanbelt. ^a^felbe ftammt ^er üon einem gefreiijicjten

3uben, bereitet feine ß-rfc^einung oor burd^ bie ©efd^raal^igfeit

einer alten ^ropl^etin unb tuirb ©taat^religion burc^ Ston^

ftantin, ben faiferlic^en ^lörber feiner (^aiün unb feinet

@o]^neg. — @ol^n ber ©ott^eit nannte fid^ ^t^n^ im @e:

fül^le feiner ^raft; er irar ein ^nU unb leierte and^ eine

5Irt ^ubent^um; er banb fid^ an ben ort^oboten Sel^rbegriff

ber Slbral^amiben , rceld^er il^m hi^ gum ß'nbe feineS l!eben§

in mand^er 33ejie]^ung mafegebenb blieb. 8eine Se^re üon

einem ^leid^e ©otteä trug er in unbeftimmten 5Iu§brürfen oor

unb raupte fie ben 6innlid^en unb ©ebilbeten anfpred^enb

ju mad^en. ©ie ^^enfd^enoergötterung ber Reiben erleid^terte

bie 5Ipot^eofc (I^rifti, ebenfo toie ifjre 3(rt ber ^^^erfonififation

bie fiebre oom l^eiligen ©eifte. ^(ato fprad^ oon @ott al§

ber erften Urfad^c ber 3^inge, oon ber 33ernunft aU bem

Sogoö, unb oon bem Reifte a(6 ber (Seele be^ SßeltaUg. hierin

fonnte ber oergötternbe (J^rift fpäter für eine 5Ipot]^eofe ber

brei ^erfonen eine l^inlängtic^e D^tei^tfertigung finben. (55enau

n)ie ^autuä in §eibelberg fc^Iofe 9f^eic^lin=^elbegg bie @e=

fd^id^te 3^fu auf (Srben: eine 2öolfe entzog i^n \)m bilden

feiner ergriffenen ©d^üler, roeld^e in feiner ß'ntfernung eine

2lufna]^me in ben ^immel fallen. £aut bem greiburger

Ä'ird^engefd^id^tälc^rer l^atten h'it ß^^riften lange feinen Sebr=

begriff, ^ie Verfolgungen ber Reiben unb bie nod5 nid^t

oerraud^te 23egeifterung für bie nod^ nal^e ^di beä l^od^?

gefd^ä^ten Urd^riftentl^umä erlaubte ben S^riftianern bie gefts

fet^ung cineä bogmo^tifd^en ßeljrgebdubeg in ben erften d^rift=

lid^en ^al^rl^unberten nid^t. SDer Sel^rbegriff ber (^l^riften

aber tft roefentlid^ einBammelfurium l^eibnifdjer 23rauc^e unb

jübifd^er ?Oleinungen.
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5)te fietftungen 9leid^Iin§ aB (Sd^vifterHärer waren feinen

ßeiftunflen aB Se^rer ber ^irtf^engefc^ic^te üoöfommen it)iir=

hiq. Ungeftört fonnte er üon ©emefter ju (Semefter fein

Unraefen forttreiben, biä enblid^ er felbft bcm gaffe bcn

33oben angftie^. (Sä gefc^al^ biefe bnrc§ einen (angat^migen

5(rtifet in ber ^n 3lfd)affenburg erfd^einenben „5ltlgemeinen

^ir^enjeitnng" t)om 6. 3uni 1830, ben 9leic^lin=^elbegg

mit feinem üollen ^amen unterzeichnete. "Olaä) einer un=

quatificirbaren Einleitung fommen ^orjd^ldge in 33erbeffe=

rungen „in unferer bent[d)=fat]^olifd;en ^ird^e".

äßeit länger fd^on aU ^leid^lin trieben §ofratl^ 5lmann

unb ^rofeffor §einrid^ *5d^reiber il)r Unmefen. 2)ie

§od)fd^ute greiburg jd^lte im Sommer 1829 492 ^ntänber

unb 120 5lu§tänber, jufammen 612 ©tubenten, barunter

201 ^I)eotogen; im 2BinterI;aIbia]^r 1829—1830 519 3n=

Idnber unb 111 5luä(dnber, fomit 630 ©tubenten, barunter

214 ^^eologen; im 6ommerfemefter 1830 418 3"^dnber

unb 111 ^luäldnber, jufammen 592, raooon 213 Stubirenbe

ber 5:tjcologie; im äöinter^albjaljr 1830-1831 ftubirten

497 .3nldnbifd^e unb 93 ^(uöldnbifdje, gufammen 590, rcor=

unter 200 '^^eotogen. ^dlan rou^te nid)t bloji im babifd;en

£anbe, rcelc^er ©eift W greiburger ^^rofefforenfd^aft überhaupt

unb bie ^k^r^a^l ber t^eologijd^en ße^rer inäbefonbere be^

^errfd^te. SDie ^a^l ber X^eologen aber beraeiät, in raeld^em

Umfange bie ^ird)e unb baä fat^oli^xi^e QSolf unter biefen

Umftdnben gefdidbigt lüurben. SSer fid^ am loenigften bar=

über belümmert ju ^aben fd^eint, rcar ber (Sr^biöt^umg^

oerraefer i)on SSeffenberg. 6ä ift rid^tig, bafe biefem bie

rechte §anb^abe jum (Eingreifen abging, aber bie (Sleid^gül^

tigfeit roar benn bod^ begreiflid^ üon einem ^anne, ber tro^

feineä perfönlic^ burd^ unb burd^ ebetn (£§ara!terä ben ebenfo

ürd^tid^ gefinnten alä energifd^en §ermann uon 2}icari lal^m

legte, inbem er i§n gum gaäcifetbinber begrabirte, bafür aber

ben ^lünfterpfarrrector 2öiUibalb Stra|er, foroie ben Spi=
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talpfavrer SDominif Ä nennet ju feinen 35ertrauten l^atte^.

^er 3«^^"; ^^6 ^W ^effenberg, fonbern S3ernl^arb ^o(l
©rjbifd^of ranrbe, mag Dfteid^tin nnb ©d^retber mitüeranlafet

l^aben, {f;re ^^etnnngen bnvd^ ben ^rucf ju uerbreiten. 9lirf)t

jit il^rem (^lütfe, benn ©r^bifd^of 33ern]^arb mav ein treuer

OBerlfjirte. ^n <5ad^en 9fteid^Itn§ rcenbete er fid^ an ben

©ro^ljerjog alä ben „(Sdfjuljil^evrn ber fat^ofifd^en .^irdfie".

$Die am 6. ^Inguft 1830 oom 6d^to(3 5<^r)orite au§ ert^eilte

5Inttt)ort lautete fel^r Ijulbooll. ^un geriet)^ bie 5Xngelegen=

l^eit Dfleid^Iin=*iD^eIbegg§ um fo rafd^er in g^^^ft/ ^^^^ ^^ ^^"

erften 33anb feiner fogenannten ^'ird^engefd^id^te im ©ruc!

l^atte erfd^einen laffen. 5Im 28. Sunt frug il^n ber ©rg=

Bifd^of brieflid^,' ob er rairflid^ ber 93erfaffer ber „©efd^id^te

beg (^^riftentl^umg" unb ob er bereit fei, ju n3iberrufen unb

fein ©(aubenöbefenntnif^ in erneuern? 9rm 3. 3uli erroie^

berte ber Gefragte mit 5^ein; er raollte nad^ rid^tiger ^efeer-

art bigputiren. 5rm 7. 3uli ftellte ber (Srjbif^of bie 5J[n=

frage, ob er nod^ 5lCfe§ mit aufrid^tigem §er^en glaube, raaä

er t)or feiner ^riefterrcei^e ju glauben befd^raoren l^abe?

^rft am 31. ©e^ember, alfo om letzten ^age be§ ^a^n^,

erl^ielt ber ©r^bifd^of oon 9fieid}Iin=^e(begg hie ©rtüieberung,

feine retigiofen ©runbfä^e feien nid^t mel^r biefetben, ju

benen er fid^ vov a(!()t Sauren M ber ^riefterraeil^e befannt

5abe. 5)em ©d^reiben rcar eine 28 Ouartfeiten umfaffenbe

5lb]^anb(ung beige(egt,4R)orin bie Urfad^en ber 6inneöänberung

begrünbet fein foUten. ©er ^nl^alt biefeg ©(aborateg ift in

imei 6d^riftd^en üerarbeitet , rcelrfie D^teii^ tin^^Uielbegg nad^

feinem 5tbfalle jum ^roteftanti§mu§ in §eibe(berg erfd^einen

lie^. ^n ber protcftantifd^en Jlirc^e ju greiburg l^at er fein

9lid^tglauben§befenntni6 abgelegt; er bet^euerte nämlid^ Slrtifcl

* |)crmann oon 33icari rourbe atterbing§ Offlcial, bod^ toarumV

(5r war ber tüd^ttgfic Äan*onifi, unb afg bie ei^e[d^eibung§angelegenl^eit

ber (5x!onlgln ^orten[e, ber 2J?utter be§ brttten S^apoleon, in @Qng
tarn, ber ©innige, roeld^er fold^ einen ^rojef gu führen ocrmod^tc.
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für ^xüM, nid^t ^ii glauben, tt)a§ bie fatl^oti[d^e ^ird^c

U^xt, unb Wi rvav auäreid^enb, um i^n in hit eoangelifd^e

^ird^e aufzunehmen. (Sr^bifd^öf 33ern]^arb mad^te ben 2lu§=

tritt 3fiei^Iin5*D)^elbeggä au§ bem fat^olifd^en ^ird^enüerbanbe

ber ©eiftUd^feit befannt, bamit fie benfelben weiter feine geift=

lid^en Functionen üorne^men tie^. 5Im 20. g-ebruar 1832

aber rcenbete fid^ ber ©r^bifd^of unter flarer ^Darlegung ber

(Sad^Iage nod^matä an ben ßanbeä^errn. @d^on am 29. ge=

bruar ^am Ut brieftid^e unb ba(b barauf W t^atfdd^lid^e

Slntroort beä burd^ unb burd^ red^tlid^ unb ebel gejinnten

©ro^^er^ogä.

iReid^lin=^eIbegg n)urbe at§ ße^rer ber ^^ilofopl^ie nad^

§eibelberg öerfefet unb jroar mit ber auäbrüdfUd^en ©eifung,

jid^ in feinen fd^riftüd^en raie münblic^en 33orträgen aller

p^nifd^en unb läfternben 5ruäfälle gegen bie fatljolifc^e ^ird^e

ju enthalten, ©eine iRolIe mar au^gefpielt; gu meiner ^^it

lag er am D^erfarftranbe ein ©fanbalcotteg über ©oet^e'ä

gauft.

'^iii)t ml beffer alä ber Se^rer ber ilird^engefc^id^te njar

ber ^rofcffor beä ^ird^enredit^, 51 mann, tiefer elfiematige

barierifd^e Äreiärid^ter axi^ ber ©d^ule beä ©rafen ?D^ont=

gelag, eineä ber roütljenbften „ÄutturMmpfer" ber erftcn

Sal^r^ebnte beg (aufenben ^t^^i^^iinbertä , mü^te fid^ (eiben=

fd^afttid^ ob, feinen §örern einjutri^tern, ber ^ird^c ftcl^e

bem ©taate gegenüber feinerlei dit(i)i ju. ©abci rcürgte er

feine 35orträge mit 5ruöfätlen gegen bie el^rraürbigften 3nfti=

tute, namentlid^ gegen bie §ierard^ie unb ben (Zölibat; ami)

an Sluäfdtlen gegen geiftlidie Kollegen lie^ er eg nid^t fel^len.

Uebrigenä mar ©eifte^üerrairrung M i^m eine angeerbte

^ranf^eit. (5r trieb eä immer ärger unb mürbe im 3a^re

1839 aud^ in feiner (Sigenfd^aft alä Oberbibliot^efar t)on

ber 33ib(iot^ef=^ommiffion für irrfinnig erflart. ©d^on ©rg=:

bifd^of 33ern^arb l^atte bie Entfernung 2tmannä angeftrebt,

bann trat (Jrjbifd^of Sgnaj gegen i^n auf. SDiefer hat Don
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Sflippolbäau auä bringenb um 5rmanng Entfernung üon bcr

!tvd^enved^tlicf;en ßel^rfansel, jebod^ mit ungefd^mälerter 33e=

(afjung beä biäl^erigen @e§alteä au§ Diücfjid^t auf beffen

ftavfe gamilie. ©d^Iiefelid^ erflartc ber ©rjbifc^of, n)enn er

eine gel^tbitte tl^ue, fo fe^e er fid^ ge^roungen, benjenigen

2;^eologen, meldte ^Imonnö 35or(efungen l^örten, bie ^lufnal^me

in ta^ ^riefterfeminar fomie bie Ert^eilung ber ^rieftermei^e

gu oerfageu.

^a§ erabifd^öftid^e ©d^reiben ift batirt t)om 8. ^Tuguft 1839.

5lm 11. Oftober ^atte ein ©d^reiben beä 6taatärat^ä 91 e=

beniuä ben Er^bifd^of in W freubigfte unb troftlid^fte 6tims

mung t)er)et^t, aaein eä gefd^al^ nichts. (Snbe ^oöember 1839

aber fc^impfte 5(mann in öffentlicher ^orlefung rcieber ganj

grimmig unb balb xvax e§ ftabtbefannt, bafe er ben 74jä^=

rigen ^apft ©regor einen Sultan genannt l^atte. Unterm

5. ^ejember fd^rieb Cngbifd^of ^c^m] mieberum an ben ©taatö«

rat^ 9^ebeniuä: er muffe al§ (Jr^bifd^of lüegen ber 33efd^ims

pfung beä ^apfteä beim ^inifterium flagbar raerben. Er

fonne um fo weniger fd^raeigen, ba er feit einem l^atben ^al^re

in Dflom oerflagt unb überl^aupt bei einem grofeen 2;^ei(e beä

33olfeö, löie M ber ©eiftlic^feit, alä 8djmeid^(er ber Regie-

rung oerfd^rieen fei. Um nic^t aU förmlicher Kläger auf=

treten ju muffen, bleibe il^m nur übrig, ben ?l:^eologen ben

S3efud^ ber 33orlefungen ?Imannä ju üerbieten. 5rm 19. ^dn^

ner 1840 erneuerte ber Er^bifd&of beim ^inifterium beä ^n-

nern feine 53itte t)om 8. 5Iuguft, W man gar feiner ^Intmort

geroürbigt l^atte. 5lud^ bem ^iniftertum mad^te er bie ^it=

tl^eilung, ha^ er in D^tom raegen feiner ^u großen ^'lad^fid^t

unb SDulbung oerflagt fei. ^aglid^ erraarte er bie Sluffor^

berung, fid^ ju red^tfertigcn unb wolle bod^ in ©ac^en 5lmann3

bie (Sd^ulb nid^t gerne auf ba§ ^inifterium rcäljen. ^er

®d^lu§ beä @döreiben§ lautete: „5öenn hk §o^e ©teÜfe mein

big^erigeä 33ene§men, jebe 33erü]^rung mit 9tom ^u üermeiben,

nur billigen fann, um bei ben allgemein fird)lid^en SBirren
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bcn gefä^rlid^en gragen über gemlfd^te ©l^en aug^iiraeid^en,

fo ift eBenfaUB and) von v^eite ber Sflegierimg feine 3}ev=

anlaffung ju geben, raeld^e hk Dlu^e unb ben grieben

graifd^en (Staat unb ^1rc^e ftoren !5nnte/' 2)ag ^alf; 5tmann

i^orte auf, neben bem raatfern ^rofeffor 23 u {5 itird^enved^t gu

lefen. ©r raurbe abfeitS gef^oben, ^i^Ibigte im ^^lai 1849

mit geueveifev ber proüifori)d;eu Dlegierung unb ftarb nod^

im gleidjen Sa^re in ber 3\"rcnanfta(t. — "ölthtn ^axl üon

Dlottetf n)ar hk größte 23eru5mt]^cit n)oI;I iieonljarb §ug.

23e§üglid^ ber ausgebreiteten ©ele^rfamfeit, beg reid^en ®ei=

fte§ fon)ie be§ prafti|cf;en 23(irfeg biefeS 9}^anne§ lüar nur

©ine ©timme Ui greunb unb geinb. Ob er aber njirflidj

ein gläubiger !atl;olifd^er (S^rift geu)efen, baä n)eiJ3 nur ©Ott.

5luf 5l(ban ©tolj \vk fpäter auf mid) 5^t er feinen gün-

ftigen (^inbrurf gemad^t. 2Sir beibe t;üfften einen großen

©ele^rten 5U feigen unb jn frören, bem bie ©otteäliebe auö

bem Slntlife teud;tete. 2öetc§e ©nttäufd^ung ! D^od^ l^eute fel;e

k!^ ben alten ,S)ug in ben §örfal treten im grauen Jracf

unb in grauen jlnie^ofen, nod; l^eute flingt in meinen O^ren

fein gan^ freigehaltener, fliejienber 23ortrag, iüeld;er in ben

erften ©dl^en ben ^knn beä eminenten 2öif|enä befunbete.

^ber er flod^t in feine dUht trioiale, ja joten^afte $Dinge

ein. @eine „C^inleitung in baS Diene ^eftamcnt" enthält

eine flaffifd^e ©d^ilberung ber $erfönlid;feit 3iefu (£l;rifti,

raeld^e mir unb 5lnbern loefentlid^ genügt ^at ; aber loie reimt

fid^ fold^e 6d;ilberung mit §ugg ©übe? ©ie ß-rädl^lung,

er fei ol^ne (Smpfang ber (Sterbefacramente oerfd^ieben, ift

teiber feine gabel. 2luf bem alten griebljofe ju greiburg

fielet man §ug§ 23üfte, foioie bie feincä ßoEegen ^irfdjer —
bcibe ^leifterraerfe beä alten ^nittel. ©in gröj^erer ®egen=

fa^ ^roifd^en ^mei 5lntli^en Idf^t fid^ faum benfen, alä \)a^ an

93oltaire erinnernbe §ug§, ber nad^ bem fo ernften unb eblen

§irfd^er ^inüberfd;aut.

Unter allen fie§rern unfere§ ^iol^ fjdi feiner me^r unb
iöägcrc, 2tre au ©tols. 2. 2tufr. 3
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tüngei Dön jid; rebeu gemarfjt, aB ^einrid^ 6d^rei6ev.
S)iefer ta§ ^viftlid^e ^oval t^eilä nac^ 2ßan!ev§ ße^rbud^

ll^eils nad^ eigenen §eften, ferner bie @efc|id^te ber ^orat
gan^ nad^ eigenen §eften, enblid^ allgemeine Oleligionäle^re

nac§ Vernunft unb Dffenbarnng, fe§r nad^ eigenen §eften.

©§ itjöre ein grofjeä ©lüdf für ©c^reiber geroefen, rcenn er

fid^ auf baä ©ebiet ber ©cfd^id^te ganjlid^ jurudfge^ogen l^ätte,

benn biefeä lüar fein i)leüicr. 2Ug !^e§rer ber Floxal aber

würbe er ein §anptagitator ber fd^roeren fir(^lid;en 6türme

ber brei^iger unb üier^iger S^T^re. 3" feinem fiel^rbud^e ber

^^oraltljeologie fonnte man unter ?(nberm fd^roarj auf raeife

lefen, bie ©^elofigfeit ber ^rieftcr fei roibernaturlid) , n)iber=

red^llid^ unb unfittlid^ sngleid^. (Srft (^rjbifd^of ^Demeter

fetzte burd^, ba^ ©d^reiber aufboren mugte, ''^]rofeffor ber

^^orattl^eologie gu fein.

3m 5^ergleid^ gu ben übrigen Se^rern ^Ilbanä fte^t Sub?

n)ig S3udjegger ba alä ein rceifeer D^tabe in ber ©ef^id^tc

ber greiburger Unioerfitat. SDiefer er)emalige 6d^üler be3

^Benebictinerfloftcrä dl^tinan leierte SDogmatif unb jroar

nad^ bem für feine ^tit üortrefflid^en ße^rbuc^e beä auö^

ge^eid^neten fiateinerä Engelbert ^'lüpfel. 6d^üler ^ud^eggerä

erjdl^lten mir, aud^ er fei ein ©ol^n feiner ^dt unb von

il^vem uerneinenben ©eifte angewelkt geraefen. (^x l^abe ge?

glaubt, jebeg SDogma prüfen ju muffen „mit bem (Senfblei

ber 33ernunft unb bem D^id^tf^eit be§ 33erftanbeä". Unb al3

bie fpefulatiüe ^^eologie aufgefommen, ba l^abe 23ud^egger

^h^n aud^ mittl^un lüoUen, um fo me^r, weil er von ^and^em

wegen feineS geft^altcng am ^ofitioen unb SSernad^ldffigung

beä ©peculatioen unb ^^ilofopl^ifdjen biä^er »erl^öl^nt roors

ben roar. S^lad^bem er bie fie^re ber jlird^e auäeinanber?

gefegt, ^aht er einen ^^]]^{lofopl^en nad^ bem anbern citirt,

bamit er feine Meinung funbgebe, ä^nlid^ raie ^laff in fei«

ner ^laturgefd^idjte bie ^^iere üon fid^ felbft erjä^len Id^t.

3)ie ^fjilofop^en waren jebod^ M 3öeitem nid;t fo gefällig
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üni) gefpvdc^ig Toie 9^aff§ ZJ)\m: fie roufsten nielfteng gar

nid^tg gu fagen, bie ©d^Iufefolgerung ergab \\(S) üon felbft.

3m @aujen aber raar 33ud^egger ein gläubiger, firc^entreuer

ßel^rer, ber gelegentlid^ mut^ig für feine Ueberjeugung auf=

trat. 3llg feine (SoUegen bie Uniüerfitdtgfird^e ben $rote=

ftanten einräumen rcottten, ha legte er bel^arrlid^ ^roteft ein.

SDafür raurbe er — ber erfte gall biefer STrt! — M ber

^rorector^rcal^t 1827 übergangen, öbn)i)I;l bie D^tei^e an i^m

raar; ©rofe^ergog fiubraig mad^te aber furzen ^roceß unb

ernannte ben 9^lic^tgeit)d^(ten ^um ^rorector.

9^ad^ biefer treuen ©d^ilberung ber tl^eologifdjcn 3"fiönbe

in greiburg fann eg Ü^iemanben rounbern, bafj 5nban ©tolj

im S^erbft 1830 ber Prüfung für H^ ©eminar fid; nic^t

unterjog, fonbern ber „teibigen ^^eMogie" ben dlMen feierte

unb nad^ §eibetberg roanberte ju „(Sreu^er unb (fompagnie".

9Iud^ fein greunb § ö r 1
1^

, ber fpätere 5Ipoftat
,

foraie

.3- 33. ^aier blieben au§ bem (Seminar. 5Dag breiblätterige

Kleeblatt fanb fic^ erft jraei 3»^^^^ fpäter bafelbft jufammen.

3l)re ^urägenoffen aber mad^ten aB ©eminariften er=

l^eblid^eä 5luffel^en. ^ur gur (Sl^arafteriftif beä 3^^^9^i|'^c^/

unter roeldjem ber ^l;eologc ©tolj aufraud^ä, fei ern)ä§nt,

ba§ 51 üon biefen "Seminariften (üon 61) eine !Danf'5lbreffe

an einen Pfarrer fcbidften, rceld^er an bie babifd^e (5tänbe=

üerfammlung eine Petition um ^luf^ebung beä (Jölibateö

gerid^tet l^aben follte; bie 10 9Zid^tunterjeid;ner rcaren nid;t

gegen ben3n^alt, fonbern nur gegen bie gorm beä ®d)rift=

ftüdfe§. SDen Unterseid^nern raarb uom Orbinariate freigeftellt,

entroeber ha^ ©eminar ju üerlaffen, ober feierlid^ gu Der-

fpre^en, al§ ^riefter ein fittlid^eä 2il>tn ju führen.

5(tg bie 3pit ber ^friefterraei^e l;erannal;te, fonnte 9flegen§

^ürr mit „beftem ©eraiffen" (vok bie 5lcten fic^ auä^

brücken), bem ^rjbifd^of bafür gut [teilen, bafe feine 5llum=

nen berfelben roürbig feien, ^amit rcar freilid^ bie ^ad)e

felbft nid^t abgetl^an, bie (55libatftürmerei ging i^ren Oang.
3*
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(Sd^on im ^a^ve 1828 Ratten 29 Saien au§ gveiburg eine

Petition an bie stüeite jlammer gerid^tet. ®ie jlammer

aber l^atte fic§ für incompetent erftärt. ©iefetbe Petition

rciirbe am 23. SOßeinmouat 1831 bem ?I5georbneten ^niU
Unger jugefenbet, bießmal bebeift mit ben Unterfd^riften

üon 23 5riid}i^atl;olifen au§ greiburg, nämtidf) üou U Uni?

üerfitätä=^^rofefjoreu uiib bem UniDerfitatä=2(mtmann, 8 ^of*

geric^tä=^ilbi)ofaten , 2 Slerjten unb einem ©ijmnafinmälcl^rer.

3)te Petition raar untcrftü^t bnrd§ bie beiftimmenben ^oU^

machten unb 3Sota üon 156 fatl^otifd^en ©eiftlid^en. $Dtefe

156 SBiberfad^er beä (Sölibateä rcaren meift ältere, tl^eilrceife

fe^r htta^k Ferren, unb W ^af)l erfd^eint im 3}erg(eid^ ^u

ben mel^r alä 1100 ^rieftern, raeld^e in ber (Sr^biocefe Dor-

I;anben waren, nid^t at§ [el^r bebentenb. 2ßären bie (Stäube

unb bie D^tegierung ben ßötibatftürmern an bie §anb ge^

gangen, bann l^ätte Vit 5Ingelegenl^eit freilid^ ein red^t ernfte^

@e[id^t befommen fönnen.

Später figurirte aB ^anblanger eineä neuen (Zölibats

fturmeö berfelbe ^altl^afar §enn, ber 1833 aB @emis

narift ba§ ^anffd^reiben abgefaßt, ©r war Pfarrer von

5lnbelö]^ofen unb juglcid^ fiel^rer an ber l^o^eren 33ürgers

fd^ute ju Ueberlingen unb üeröffentlid^te eine ^^etition üom

21. ?D^ai 1837, worin er nid^t um 5Iuf^cbung beä ßölibat^

gefe^eö bat, fonbern nur um einige ^ilbe für fold^e fat]^o=

lifd^e @eift(id^e, roeld^e fid§ »erel^elid^en unb babei bod^ üon

il^rer ^ird^e nid^t abfallen wollten.

3tnt llc(kar(lrottli ttnJ knti im J)rie(ler|'eminö^-

Sßä^renb ber ©xperimentirftaat 23aben uon Hrdjlid^en

Sßirren l^eimgefud^t war, bie immer ärger würben, üerweilte

(Btotj in ber ^ufenftabt am S^edfar. ^-r war nunmehr gang

fein eigener §err, tnbem feiner bereite im Saläre 1822 üer=

ftorbenen guten ^Zutter im grül^jal^r 1830 aud^ fein 33ater
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in W ©ratgfett nachgefolgt rcqr. 5(bgefe]^en baüon, ba§ er

für baä ©emtnar ju }ung mar, mugte i^n bei feinem metan=

(^olifd^en fiebenäernft unb feiner ^ö^en 3ßorftelInng üon ber

5tnfgabe nnb Sßürbe be§ ^riefterg fd^on fein ©eelenjnftanb

üon bem Eintritte in baäfctbe abl^alten.

5ßa§ man t)on einer STrt ßiebesroman il^m nad^rebet, baran

ift fo üiel 2öa^re§ alä an ber gabel, er fei früher ein SSiber^

fad^er ber barmherzigen ©d^raeftern gercefen, ober alä bic

neuefte (Srfinbnng, er f)aht nid^t forao^t au§ eigenen ^D^^itteln

großartige SSo^lt^aten gefpenbet aB anä ©ammelgelbern unb

für feine ^erfon ein bebeutenbeä 53ermogen l^intertaffen !
—

„ä^rtbefaitete" ©eeten, bie feinen ©inn für überirbifd^e

3beale l^aben unb oermeinen, ber ^iann ol^ne 'tSitih muffe

ungtürflic^ fein, mögen an ben bemerften fiiebeäroman glauben.

2öir raollen barum bie §anptftelle, roorin er feine Slnfd^aunng

in 5^'age ber „2\eht^' auäfprid^t, l^erfefeen unb raieberl^olen

nur für gernfte^enbe , baß Offenl^eit unb Söal^r^aftigfeit ju

©toljenä glanjenbften ß'igenfd^aften gehörten, „©ä fommt mir

aB etraag ©d^mad^uoUeä in nnferer ^eit üor, aU eine ^ranf=

5eit im ßfjriftentl^um , baß man auä ber ®efd^ted[;tgtiebe fid^

fo oiel mad^t. 9lomane unb ©c^aufpiete roiffen feiten me§r

etroaä burd^^ufül^ren , wo bie fiiebe nid^t bie Hauptrolle be=

fommt unb ber SIngel ift, um loeldjen fid^ baä ©anje bre^t.

©elbft bie fiieber roiffen, bie jlrieg§lieber abgered^net, faft

nur oom "»UJäbd^en ^u fingen. ($ä fdfjeint, baß man ein §eibe

ober tili nal^eju l^eiliger (J^rift fein muffe, um oon ber oer^

liebten 6ud^t unangeftecft ^u bleiben ober gefunb ju raerben.

3^ fann ju einzelnen ^^3evfonen beg raeiblid^en ©efd^led^teä eine

oberfldd;lid^e 2l(§tung nnb Zuneigung ^egen— aber im ©anjen

oerac^te ic^ biefeä (^efd^lcd^t oielleic^t mel)r, alö red^t ift. ^ä)

galt alö ^inb fd^on für einen SSeiberfeinb unb l^abc mir

aud§ mein ßebenlang biä jet^t Ijierin feine 33lo6en gegeben —
mann i(i) je mit QSerliebt^cit oerroanbte ©efül^le ^atk, fo

maren fie ^öc^ft oberfläd^lic^ unb unftüt. 2)cr ©runb hü
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mir ift teiii ^Jcibent^um imb fein (Sl^riftent^um , el^er ein

gurücfgebliebeneä (Clement üon ^inb^eit" (^Mtterungen ber

8ee(e, 6. 341).

deinen ©tubenten gegenüber pflegte er \\6) folgcnbermafeen

in evpectoriren : „^'ä ift merfnjürbi^, raic man einer 3lrt

gieberl^it^e beä ©emütJ^g, nämtid^ ber gefd^Ied^tlid^en 33er-

licbt^eit, ben ^^lamen ^iQht geben mag, H ber ^enfd^ in

biefem 311^^^!^^ gleid^fam grimmig ]etbftinrf)tig ift, mie fonft

faft nie in feinem ßeben. SDie gefteigerte ^erliebtl^eit läf^t

(Altern, J^ennbe, fetbft ®ott jnrnrfftel^en gegen bie ange-

betete ^4>crfon; nnb fetbft biefe ift nic^t beä ^Oebenä ficljer,

wenn fie 5(n(üfj jnr ©iferfnc^t gibt, ober raenn ber brünftige

i!iebl)abev jle nid)t befomuien tann. ©ie gefc^(ecl^tticf;e 5Ber=

liebtfjcit regt jic^ and^ bei ^linbern, befonberä bei ^^Mbd)en

oft fe^r früf) fdjon. 5ll^cnn baä ^inb fonft noc^ nnuerborben

ift, fo f^eint feine grofee 33ortiebe, fein ^egeljren jn liebfofen

nnb üon ber geliebten ^^^erfon getiebfoft jn it)erben, ^armlofer

Dlatur; aber ber Untergrunb ift eben fd^on gefd;ledjtlid)e

©ä^rnng; bajn fommt noc^ bie ©itetfeit, einer permeintlid)

fo fd)önen, bebentenben ^^^erfon jn gefatlen" (©rjie^nngö!nnft,

'^. 201). 3^ »o<^J meljr: SUban Stotj l^at hi^ in fein

reiferes Ü^anneäalter hinein bie (it;e atä tUm^ ben "^Itn^

fd^en in mancher §infid^t ^erabiuürbigenbeä betrautet.

(S'r I)at, n)ien)ot)[ bie Q:f)c beä "dienen ^nnbeä ein 6afiament

ift, bod^ infofern 9iec^t geljabt, alä biefelbe golge beä ©ün=
ben fallet ift. Sollte man überl^anpt alle 2In§(affnngen

jufammenftellen , raeld^e in Stol^enä ©d^riften über baä

loeiblidje ®efd^Ied;t entt;alten finb, fo l^ätten mir ganj fidler

ein eigene^ 33ud^ oor unä. Siä an fein (5nbe mar i^m,

unb jmar mit ooUftem 3fled^te, befonberä baä religionä-

1 f e 2B e i b bie mibermdrtigfte aUer miberroärtigen ©r*

fdjeinnngen.

6to(^ Ijatte kämpfe ^n befte^en, oon benen jlultnrp^ilifter

unb anbere 5ltltagämenfc^en feine ?I^nung befi^en, kämpfe, bie
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\\d) in feinen ©d^viften fpiegeln: „(53 gibt ^uftönbe, n)o man

fid^ in her SBett nic|t me^r atä ^enfd^ fü^It, jonbevn alä

eine abgefd^iebene (Seele, W nod^ im Seid^nam l^aftet. 3n

einem fold^en 3»fiö"^^ ^^^ ^4 i^^ §eibetberg, ^nv 3^^^ ^^^

bie ©eburtärae^en jnm ©tauben in mir rcüt^eten/ Sßüt^eten

!

baS ift ber ri^tige ^Tugbrude. Dlod^ im §erbft 1850 §at er

baran gebadet, raie trüb in §eibelberg 5J[Ke§ wav, wie ber

fd^redflid^e ©laft au§ ber ©raigfeit l^ernber in bie flei|d^=

umgebene Seele roetterleud^tete. ®ar oft ^^t er an §eibe(^

berg gebadet, an ha^ unenblid^ qualüoHe D^tingen feiner 6eele

bort, an bie ^oüifd^en ©d^mer^en unb bie ^immlifd^en gunfcn,

wie fie in raitbem ©eifteäfieber über il^n ^iniüogten unb il^m

einmal ein leiblid^eä gieber iüir!lid^ SUS^öen. 3" feiner

tiefen ©eelennot^ legte fid^ i§m fd^meid;elnb unb lodfenb ber

@eban!e an baä §er3, in ein ^lofter ju gelten, unb biefer

©ebanfe tröftete i§n, wie jraifd^en fd^roarjen Sffiolfen ein dii^,

ber \)m blauen §immel ^eigt. ^ini"^^ wnb immer rciebcr

!am i^m ber ©ebanfe, baß bie ^tUt cineä ^lofterö i^m

grieben bräd^te. „2ßie raollte iä) ba in füßer ^eland^olic

bie legten Saläre mid^ nad^ @ott fel^nen unb ftill 5I(leä tragen,

maä an mid^ unb über midf) bal^influt^et. Unb mer raeijj,

ob nidfjt ©Ott bcn oerraelften ^^^^9 enud^lt, um barauä

einen ftarfen 23aum erftel^en gu laffen!" ©old^e ^loftcr^

fel^nfud^t mar bie natürlid^e Jrud^t feines melan^olifd^en

2:emperamenteä unb feiner Siebe jur (5infam!eit. ©Ott ^at

feinen 2Bunfd^ niemaB erfüllt unb, roie immer, c§ am beften

mit i^m gemeint, benn ha^ 5lufgeben be§ eigenen 2öillenä,

mic eä baa jllofterleben erl^^ifd^t, unb baä eintönige fieben

nad^ ber Ul)r mit 33er3id^tleiftung auf einfame (Spaziergange

maren ^inge gemefen, meldten er in hit fiange roeit rceniger

alä ein gemö^nlid^er 3Jienfd^ fid^ ]§dtte ju fügen üermod^t.

§eibelbergä näd^fte Umgebung ift reid^ an prächtigen

©pajiergüngen: roir erinnern an bie ^ergftraße unb an baä

D^erfart^al, 'oen '^^bilofop^enmeg unb ben Oliefenftein, an ben
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(Sd^tofjgarten unb ben @ang m^ bem 2öoIfäBrintucn , ben

JtöuigBftul^l mit feiner raeiteu ^hiSpc^t über bie gnlneu

Sßellenl^ügel be§ Obenraalbeä. — ^iefe fünfte alle finb

\vo^ jebem 9^aturfreunbe uuüergejilid^ , ber [te fennen ge^

lernt. Slber aud^ größere ^In^flüge Ijat ©tolj fleißig unter«

nommen, namcntlid^ in ben Obenrcalb unb ba§ D^erfartl^al

§inauf, unb ift unter 5lnberem in jener eifenbal^nlofen

3ett jum erften ^ale nad^ 5ran!furt am ^ain ges

lüanbert.

@o rcenig al§ ju greiburg ^at i^n in §eibelberg ba§

Men unb treiben ber ^tubentenfd^aft befümmert, nur mit

otubenten an§ ^url^effen fd^eint er einigen Umgang gepflogen

ju 5öben; jebenfallä ^ai er mit fold^en ben ^ofttifd^ get^eilt

unb eine befonbere lOiebc für bereu ^eimat^ gefaxt, wa^ er

fid^ felbft nid;t ju crflären üermod^te. @r fd^reibt in feinem

„53efud/': „^^ Ijabe feit meinen .^eibelberger S^^^'^n big

auf \)m Ijeutigen ^ag ein ftetigeg 3}orurtl;eil unb 33orliebe

für biefeg 3>olf; idf; l;alte bafür, baf3 in ben ^url;effen eine

ganj befonbere 33egabung unb ®emüt^§fraft liege, ba3 33efte,

raa§ man an un§ rüljmen mag. Unb bod^ ^at fein beutfd^er

<5tamm eine fd^raermüt^igere ©efd^id^te. ^aä ©tüdf, wo eine

Butter il^r ^inb jum ^O^et^gen üerfauft, um ^d^napägelb

in befommen, ift an ben ©ö^nen biefeä armen 35olfe§ taufenb^

n)ci§ auggeübt ujorben — üon einem Sanbe^oater." ©tolj

erjäl^lt, in §eibelberg l^abe il^m ein (Stubent proteftantifd^er

(Sonfeffion eine tabelnbe 23emer!ung gemad^t über äma^, ba§

er im !at^olifdfjen ©ottegbienfte roal^rgenommen. ©r n)ie§

aber bemfelben bie 23ebeutung unb W ^wtdma^iq^Mt fo

bünbig nad^, ha^ er feine ©inroenbung bagegen mel^r ^u

mad^en raupte, fonbern blofe meinte, ha^ raerbe bod^ jebenfattä

jugegeben raerben muffen, baJ5 ber proteftantifd^e ©laube h^i

weitem üorjüglid^er fei aB ber fat^olifd^e. 8tol3 bemerft

l^ierju üon biefem ©tubenten: „6ein ^orurtl^eil raar fo feft«

genagelt, bafe er fogar oom Stat^olittn bieji 3"9cfiö^i^"^6
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erwartete. ®e(bft racnn man Seuten, bte mit fotogen 33br=

urtl^eilen bel^aftet (inb, einige ^efinnnng beigebvad^t 'i)at, fo

gel^t eä wie mit beut ißanbraurm. SDer 33anbn)nrm im ©el^irn

raäd^ft morgen luiebev md), loenn audf; ^eutc ein (5tüd ab-

gegangen ift." (i'v ev^d^lt lüeitev, man ^abe in i^'^eibelberg

bcn proteftanti)d;en 'Xljeologen mitunter fotc^e 2tf)xex gefegt,

bie eä a(§ erfte ^Tufgabe erad^teten, il^re 3ii^}örer com ki^kn

9hft d^riftlid^en ®Ianben§ ju befreien. ®ic proteftantifd^cn

^^eobgen lüurben norf; grünblid^er alä bie 6tnbenten anbercr

gafultäten im ©lauben rninirt. (&m üorl^cr djriftglänbiger

»IRebiciner erflärte if)m fpdter, jel^U fei er crft bcö ßebcn§ frol;,

feit er einigemal bei bcm „bcnfgidnbigen" ^45anlnä Ijofpitirt

unb biefer il^n Dom C^jlaubcn opcrirt l;abe (^rjicl^nngäfunft,

@. 315). 5Ind^ in .s^'^eibetbcrg l^at ©tol^ feinen '-ßcrfnd; ge-

mad^t, mit ^^^rofefforen in nätjcre 23ernljrnng ju fommen.

Unb bod^ lüaren unter ben $f;i(oIogen ber bernl;mte ®v)m=

botifer ßrenjer unb nodf) meljr "^cUj: 33d]^r ebenfo (iebeng=

roürbige aB ^ngdngtidje ^\'dnner.

§eibetberg ift ber Ort, mo ®tots feinen „göttlid^en 5In§=

gang" gefunben, am Sflecfarftranbe trat bie für fein ganjeS

ßeben entfdjcibenbe SS^cnbung feinet innern 5öefcnä jum 33efiern

ein. ©aö „"^Uditgebet" lüibmct ber §eibe(bergcr ^di elf

l^albe leiten, luoüon fd;ier brei auf ein ©efptdd; mit einem

anbern Stubenten über bie (E'mpfinbnng bejiel^nngSiüeife ben

3uftanb ber (5ee(c nad; bcm ^obe fommen. 2Beiter er^dl^It

5t(ban, loie er einmal mit einem Xl^cologen a\\^ 2ßürttemberg

über bie beib er feit igen 3'^^if^^ bejüglid^ ber ©ottl^eit

G^rifti gefprod^en. (®er ^Ijeologe lourbe bann bnrd) ^aulu^

luigldnbig.) 3n feinen großen Dualen unb ^ilengften oerfpürte

5Uban einmal ptot^l id; hk ^infpredjung, bie er für eine

unermef3Ud^e ©nabc anfa^, baä ^dmpfen mit ben 3^^ife^"

aufzugeben. 3n i^m reifte ber fefte (S-ntfd)Iu^: id^ will

m\6) ber Slutoritdt ber ,$lird^e unterwerfen unb

jeben 3"5eifel unter 33erufnng auf biefe Slutoritdt jurücf.-
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weifen ; bamit ift bann ein im ©anjen fefter, rnl^iger ©taube

cingefel^rt, ber fortan ©tanb l^ielt.

©tolg fül^tte fid^ fe(5ft aB eine !(eine 3Bett in ber großen

unb beoBad^tete jebe^ D^egen nnb 33en)egen in letzterer um fo

richtiger, je weniger bie Slu^enraett i^n ju feffetn üermod^te.

^0 enthalten benn aud; feine ©d^riften fel^r jal^Ireid^e 5(uf=

fdfjreibungen über ben ©influ^, raelc^en 6onnenfd^ein unb

^dttB, Sturm unb Siebet, hirj ba§ SBetter ju allen 3a]^re§=

jeiten auf feine ©eelenftimmung ausübten, ©o fd^reibt er:

„^^ T^abe e§ jum erften ^al in §eibelberg gefüllt unb

fü|le eg {efet raieber, ba|3, raenn e§ ©d^nee werfen wlU ober

roirft, id§ einen ganj eigenen ©emütpjuftanb von freubigen

5Il^nungen, Hoffnung, gleid^fam ein teife§ S^al^en be§ §immet§

befomme."

5lud^ fein Traumleben raar pufig ein Stiefle): feinet

Snnern, feineS fteten Ceben§ unb ©d^raebenä in überirbifd^en

JHegionen. (^o l;atte er einmal in $eibclberg einen iDirflirf)

bemerfenäraertl^en ^raum. ^el^rere ^erfonen bradjten il^m

eine ^rone, bie ^rone wav oon einem filberigen Stoff, per?

gteid^bar bem ^arf ber 33infen unb in jraei ©turfe jerbrod^en.

©r rid^tete fid^ im ^tit empor, fud^te mit einem 33anb bie

^rone auf feinem Raupte jured^tjubringen unb fal; bie ^er=

fönen fragenb an, ob fie i^m gut [tel^e. ®icfe blidften il^n

aber an mit jenem tiefen ^itleib unb jener ^Iraner, n)ie man
einen S^eroenfieberfranJen Mva6)kt, ber rettungslos p^anta^

firt (Sßitterungen ber Seele, S. 485).

SBieberl^olt erjd^lt er an^, raaS er oon einer ^Serroanbten

in S3ü]^l geträumt, ©iefe erfd^ien i^m fonntäglid^ gefleibet

unb üon ungeroöl^nlid^ frifd^em unb gefunbem ^uSfe^en. Sie

fragte il^n, ob er feine gal^rgetegenl^eit rciffe, um ju i^ren

3}ern)anbten nad^ ©engenbad^ ju fommen. 5rm ^^orgen traf

ein 33rief feineS ^ruberS ein, laut welchem biefelbe ge=

ftorben war.

5lm 6. S^ooember 1830 §atte Stolj in §eibelberg fid^
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immatrifullren taffen, am 3. ©eptember 1832 ^o(te er beim

UnbcrfitdlSamt fein ©ittenjeiigniö. ©r pngte bie $§i(o(ogic

an bcn 3^aget, ber „Surifterei'' 'f)atit er o^ne^in feinen

©efd^mace abgeratnnen fonnen. 33e^ügti(^ feiner ^-ß^ilotogie

l^at er im §erbft 1839, alä e§ fi(^ itm feine 93ernfung an

ba§ ßrjceum ^n ^aftatt ^anbelte, golgenbeS nad^ ^arBru^e

gefd^rieben: „®en pl^ilologifc^en (5oncnr§ l^abe id^ nid^t gc«

mad^t, raeit id^ hei meiner ^ntlaffnng an§ bem (Seminar nnb

and^ fpäter nid^t im (Sinn Ijatte, midfj nm eine ^.e^rftelle in

eigentlid^ pl)iIologifd;en gäd^ern jn bewerben . Unb obgleid^

id^ aug 9fleignng nnb ^nr eigenen ^itbnng andj biäljer mit

flaffifd^er, natnrroiffenfdfjaftUd^er nnb antl^ropologifcfjer Mtüre

in freien ©tnnben mid^ gern befajjt l^abe, fo rcdre irf) bod^

nid^t raol^I im 6tanb, je^t nod) in allen ^miQtn, worin

bei einem pl^ilotogifc^en Soncnrä groben abgelegt foden

werben, ein befriebigenbeS ©romen jn befter;en. ^a \6) modele

mid^ nid)t einmal gern beftimmt anerbieten, im JaUe meiner

^Infna^me an baB lOtjcenm, menigften^ fpater eine ^^rufnng

abjnlegen, benn id^ mürbe alä 5lnfdnger im ^Oe^rfac^ meine

3eit unb ^ül^e lieber unget^eilt ben llnterrid^t^Smeigen ixu

menben , meldte mir angeroiefen ruürben , al§ mic^ wieber in

allen, audj in fold;en gäd^ern be3 fieljrgebieteä Ö^ljöng eins

jnftubiren, in roeld^en hti einem geraöl;nlic^en (Soncnrg geprüft

mürbe, ic§ aber nie ju unterrid^ten Ijötte." (Sein (Sntfd^lnf^,

fid^ bem geiftlic^en ©tanbe ju raibmen, mar gefaf^t. @r

unterzog fidf) in greiburg bem ©eminarconcur^ , melden er

mit üorjüglid^em CE'rfolg beftanb, bann fe^rte er in fein

33aterftäbtd^en jurücf, nm aUeä Dlöt^ige fertigmad^en ^n laffen.

^ie oiel aber ju einem magren ^riefter gel^ore, bieft trat

um fo geroaltiger Dor ^a^ ©eelenange Stol^en^, je crnfter

unb großartiger er bie 5lufgabe beS ^riefterä auffaßte, jtein

SBunber, baß er abermals fd^roere ©eelenfampfe ju befielen

l^attc. ©rft in ber 'i^aä)t öor ber 5lbreife überfam il^n eine

fuße ©eelenrulie unb jefet erft burfte bie 6utane üoHenbS
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fertiggemadjt werben, ^n 33ü^( fragte Um eine ^(uüevraanble:

91im, §err 5((6an , 6ie Ijabeii fid^ aljo bod^ entfdjlofjen,

©eiftlid^er ju roerben? 3^/ ^^^^ ^^^^ ganzer! — war

feine 5rnn)ort.

3Son feinem ©eminaräjal^re finb in ben biä^ev gebrnrften

©djriften nnr j^raei (^rinnernngen DOrIjanben. 6ö it)av am

gro^nleid^namgfage 1842, a(§ er in ^rnd)fa( in ber ^'^ofs

fird^e an ben 5((tar trat. 2Sie er nun bie fd^öne 3ifvbe be§

^ntarö fal; nnb ben cblen ®efang l;orte, n)eld;en er einftenä

im (Seminar gehört l^atte, ba fafete eö i^n nnb rül^rte feine

(Seele auf, fo bafe {f;m bie Stl)ränen !amen (3öitternngen ber

(Seele, (S. 30). 3^^^"ö^9 ^S^^^^ fpäter üertüeilte er einmal

im 58enebictinerftift ^ariaftein. 3"^^"^ ^^' ^^^ ^^ ^^^

(Sinfdljvdnfungen unb "iö^ü^en badete, benen W Drbenälente

fidj untenüerfen, ha fragte er fic^ felbft: „^nf3 benn biejj

5ltle§ nid^t einmal grofee grndjte tragen — uon benen mv
Bequeme Söeltgeiftlid^e nidjtg befommen? & maäji einen

ernften ©inbrnrf, wenn man l^ört, rcie biefe ?0?änner nid)t

einmal in ben naiven eingefd;loffenen ®ra§garten ge^en bnrfen,

ol;ne jebegmal befonbere ©rlaubniji eingeholt ju Ijaben; nnb

bod^ gel^t eä. 3öenn id^ an meine ©eminarinmäjeit beule, fo

lüufete id^ mid; and^ barein ju fd;irfen, obfd^on u)ir eä nidjt

Diel anber§ l^atten. ^od^ ranrbe ber Unterfd;ieb baburd)

grojj, baJ3 rair Don ber Hoffnung jeljrten, balb einmal frei=

gelaffen ju werben — aber benfen muffen, immer in biefen

dauern bi§ ^um ^obe eingefd;loffeu gn bleiben, \)a§ mag

fd;u)er fein. 5tber mer raei^, ob eg M mir nid;t ginge?"

(^ürre ilröuter, 6. 576.)

3^id^t weniger alä 68 3:l;eologen Ijatten fid^ für \)a^

(Seminarjal^r 1833 gemelbet, oon roeld^en 61 fptiter bie

^riefterweilje empfingen. 3n ben Seminaracten finben wir

bie ^emertung, bafe i^m nid^t nur ber 3"^Pff^^i^^ fonbern

aud^ ber ^eliberation^fd^ein fe^le; bie görmlid^feit beg le^tern

burfte er mit dle6)t für feine ^erfon alä überflüffig erachten.
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3n ber eonbuitenitfte , raetd^e von ben ©emiuavDorftdnbeu

:

Dflegenä ©ürr, ©ubregenä ^^att^äuä ^Hrf)l unb beit

D^epetitoren ^arl 9lombad^ unb ^lenfler am 5. ^luguft

1833 aufgefteat roorbeu, begegnen rcir ber D^otij, bafe feine

5luffUrning tabeKoö geraeien, jein (I^arafter „gefegt, aber

etnjaä einbilberifd^" fei. i^e^terev 3(uäbrurf erinnert inid^ an

eine jener ©ritten, bie i^m lieb geroorben unb bie er jä^e

feft^iett. (5r beljanptete nämlic^, ber geiftlic^e 'Siail) S5>erf,

beffen 5{mt§nad)fo(ger er geworben, i)ahe i^n bereinft bnrd^=

fallen laffen in benfetben g^'i^^v»/ raeldje er nunniel^r lel^re.

5n§ i^ mi6) einmal erbot, i^m baö fd^nurgerabe ©egentl^eil

biefer ''IReinnng actenmä^ig nad^juraeifen, ba raurbe er un=

njillig unb fu^r mid^ an: „Sc^ gebe nic^tä auf euer Rapier!"

— ^iefe i!ifte aber d;arafter{firt raeiter be^üglid^ ber ^rebigt

„Siemlid^ gut mit mü^euolfer ^fijje" unb be^üglid) ber

itated^efe „fe^r gut, nur monolog". 33on all feinen 6eminar=

genoffen Ijaben nur brei oon fid^ reben madjen: 5lmbrog

Ofdjmalb au§ ^hmbelfingen M ^onauefdjingcn. tiefer

grünbete in ben fünfziger Salären üermöge feiner frommen

©d;n)drmerei einen fogenannten magnetifdjen 33erein, fd^vieb

gmei aftermt)ftifd^e ©d^riften unb gerietf; in ben beften 3^i9,

§aupt einer eigenen, nad; il;m benannten ©e!te ju werben,

bereu 5ln]^dnger unb uod^ mel^r 9lnl)angerinnen in religiöss

fittlid^er unb focialer 33ejiel^ung fid^ ganj furio§ benal^men.

©emaferegelt manberte Ofc^malb nad^ 5lmerifa auä unb ftarb,

nadjbem er fid) wieber gefunben, nad^ eiferoollem 2Bir!en im

grieben mit ber ^ird^e. ©eorg Sßürmle, üon .^"^eumeiler

bei greiburg, hen bie sSeminaroorftänbe alä einen gefetzten,

mit etraaä geleiertem ©ünfel beljafteten ^Ijeologen djaralteri-

firten, rourbe in ben uierjiger 3tilj^'^" .^ongeaner unb ift üer-

fd^ollen. ©em ©tubengenoffen 2llban§, §ortlj, fd;eint bag

<5taatäfird)enredjt Slmannä in gleifd; unb 23(ut übergegangen

IM fein. Sßir werben bicfem ©eminargefäl;rten Sllbanä nod;

weiter begegnen.
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5rm 16. ISfuguft 1833 ^at Söei^bifd^of ^ermann von
35icart unferm m^m 6totj unb beffen ©enoffen bie ^rieftev^

weilte ertl^etlt. — ^§ roar au^er jenem ^age, roeld^en er

22 Sa^re fpäter ju ^erufalem am ®rabe unfereä ©rIoferS

erlebt, ber fd^önfte %aq feiner ©rbenpitt^erfa^rt.

®an.^ S3üf)( freute fic^ auf bie ^rimij be§ 9^eupriefter§

5nBan. 5Iber feine Altern ruhten im ®rabe unb fo (aä er,

oon S'^atur au§ felbft jebem Scheine üon Oftentation ob^olb,

feine erfte Weffe in ber ^u^ler ^farrfird^e eineg fd^önen

?D^orgen§ um 6 Ul^r in aller ©tifle. S8et)0r aber unfer

3ungpriefter in bie ^aftoration eintrat, mad^te er nod^ eine

9f^eife. S^m\t raanberte er an ben ^aiferftu^I im 33rei§gau,

reo er in (Ba^ha^ am D^ll^ein jum erftenmal bie jtanjel

beftieg. „(5ä rcar eine Ijotserne ^rebigt über W ©elbftöer=

leugnung, o^ne innerlid^e ^^eilnal^me unb grömmigfeit, bloJ3

um meine ^lufgabe, ^u prebigen, ab^utF^un. $öenn eine

^d^raarjroälber Orgel bag abfpielt, 1D03U ba§ D^legifter an

ber ^a^^ gebogen rcirb, fo I;at ber .haften unb bie gange

^ed^anif gerabe fo oiel 3"teveffe unb ^-mpfinbung für \>k

^elobie, aB id^ für ben 3nl;alt ber ^rebigt unb ha^ ®eeten=

^eit meiner 3»^örer l^atte. Ob meine SBorte aud^ nur einem

einzigen berfelben etrooS nü^ten, ba§ roeif^ i^ niä)t unb badjte

aud^ nid^t baran. @ott Ijat gro^e :ßangmutr) an mir geübt

unb l^at 40 Safjre geroartet, ob nid^t W (Ba(i)^ fic^ beffere.

& ift rool^l in hm i^eiftungen beffer geroorben burd^ ha^

mel^r entraidfelte Talent; id^ l;abe auc^ mel^r 23erou6tfein, bag

id^ einen §errn unb 5Iuftrage oon il^m b^be. grül^er lebte

id^ rcie ein junger $oet unb geirrte gleich ber auSgel^ungerten

S3iene oom ^^onig meineg 5talentg, o^ne ernftlid^ baran gu

beuten, bafe Talent unb STrbeit für 5(nbere mir gegeben unb

aufgegeben finb'' (^ürre Kräuter, <B. 242). 3ft biefe im
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Sunt 1873 niebergefd^rtebene 6telle nid^t eine fpred^cnbe ^roBe

ber mitunter l^öd^ft einfeittgen 6e(bft!ritif , raomit ?lI6an ©totj

md)t fetten fid^ gegeifeett t)at? —
33om ^^aiferftu^t begab er fic^ l^inüber in bic (Sd^raeis,

junäd^ft nad^ 6:infiebetn, rco er in ber ^nttergotte§!apeIIe

celebrirte; l^terauf ftieg er mit feinem ^ameraben "üJlaier au§

©nbingen auf ben rceltbefannten 9ligi, wo er aber fein

günftigeg 2öetter traf. 5öeld^ tiefen 6inn für bie D^atnr

nnb meldf; retigiöfe§ ®efül;l ben ?Renpriefter befeetten, offene

baren hk Sßorte; womit er feine D^ligifal^rt mitt^eitt: „5rm

ijenfter fal^ id^, wie ber 3öinb graue jllumpen 2Bo(fen üor

fid^ l^erfugelte unb fd^Ieuberte bicf unb bunn. S©enn aber

mand^mal ein 9^ebel serrife, ba fonnte man ein wenig bnrd^^

blinzeln l^inauä unb l^inab auf bie ©rbe. 2ßie im ^raum

oft TOunberoolfe ©egenben fdfion, al§ tagen fie im §immel,

fid^ bem entjücften ©eifte feigen unb burd^ ben finftern ©d()(af

unb ©d^lummcr blitzen, fo war eg aud^ l^ier im 2Bad^en.

6een unb 93erge unb 6onneng(an^ unb .^'^immetöbtaue fd^aute

man burd^ ben jerriffenen ^^orl^ang be§ 5^ebeB, unb roenn

man fid^ bann in i^rem 5(nb(icf oerlieren unb oergeffen roollte,

bann flog ffebermauBartig , neibig unb bo§Ijaft raieber ber

farb= unb formlofe 'I)ampf l^erbei unb jeigte fein wiberlid^eä

®rau unb fieere. 60 fam unb ging eö oft.. 3wte^t mürben

mir mübe barüber unb gingen ^offnungäloä fort. Söir ftiegen

bergab gegen jln^nad^t l^in; je tiefer mir famen, befto l)eller

mürbe eg, meil bie Söolfen fid^ nur am jlopf beä S^ligi an=

gefaugt l^atten. ©nblid^ öffnete fid^ bic nörblid^e ©egenb in

.^larl^eit unb (Sonnenfd^ein ; oor (^rftaunen fefete id^ mid^

nieber unb fd^rieb: (§:m ^arabieg liegt üor mir ausgebreitet.

<5een unb gtüffe unb 33erge unb ©onnenfd^ein unb ©(odfenton.

O ©Ott, raie l^errlid^ mu^t bu erft fein, ber bu fo ^errlid^eä

crfd^affen fannft! O 3e)u§, mie grofe mu^t bu fein, ber bu

aUeä biefeg oerad^ten !annft! 2Bie eä lautet, wie eä tönt in

meiner ©eele, ber ©lodfenton, bie Sanbfdl)aften unb bie ©een

!
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Wie ^evrlid^e ?[Rufif, fo ftimmt and; biefe l^o^e ^ufi! ber

©egenben juv tiefen Siebe bev ^ugenb ! ^ie {ie \x6) frdnjeu

um bie 6een bie ^ervlid^en ©cgenben! ®en ^immel ober

fein 5(6bi(b l^abe icT; üielleicf)t jel^t jnm letztenmal gefeiten!

jßiele, üiele jll;vdnen mödjte id; iDeinen, bafj hn nid;t eroig

bift, bu l;ervlidjer ^.Hnbtitf!" (©fiiTe Kräuter, 6. 544.)

5Bä^venb feiner Söanberfaljrt l;atte il^n bie ^ird^enbeljörbe

nlö 5)i!ar für Oberfird; beftimmt, bie ^fnroeifnng jebod^

roieber abgeänbert. 5luä ber 6c|roei3 jnrürfgefel^rt , be^og

6tol5 fofort hit i^m übertragene 3[Ji!aräftelle in ^ot^tiu

fcl§ an bem (J'ingang be§ ^errlid^en ^^ur^tl;ale§. (5o

roarb D^ot^enfeB mit feinen gilialen ©aggenau unb

bem entfernter liegenben !:öifcl^rocier ber (Sd^anplat^ feiner

,;erften 6eelforgerliebe unb (Scelforgerfrenben". 5lrbeit gab eS

genug, benn ber ^farrort felbft jd^lte gegen 3000, ©aggenau

faft 1200 unb ^ifd;roeier über 500 6eelen; in D^lot^enfelg

roie in ©aggenau roaren je über 200, in ^ifd^roeier über

100 ^d^nlfinber ju unterrid^ten. SDer ^^farrer ©Idfe, ein

©olju be§ naiven 53aben=^aben , roar ein guter ®rei§, bem

fein Filter faum nodj gemattete, bie l;eilige ^effe gu lefeu

unb f)it unb ha ein roenig im 33ei(^tftn]^le gu fitzen, ^ie

gauje 5lrbeit§laft lag auf ben 6d;nltern ber beiben ji'apläne;

unfereö ©tolj unb beä ^aplanä Snbroig S^^^^^^^^)0]tv,

eineä gebürtigen Ölaftatterä. 2Iber bie beiben jungen ^riefter

arbeiteten bermajjen rüftig unb eifrig, bafs ber alte Pfarrer

einmal erfldrte, er roerbe balb fterben, benn er l;abe eö ju

gut bekommen für biefe ^-rbe burc§ feine beiben jlapldne.

3n (55a g gen au roar ha^ D^eroenpeber au§gebrod;en ; ©tolj

bebung fid^ au§, ha^ er allein barin paftorire, unb erroarb

fid^ im ginge alle ^erjen burd^ feinen (Sifer unb feine

gurdjtlofigfeit im jtranfenbefnd^. (J-r fdjreibt barüber am
31. 5lnguft 1842: „®o roeid^ unb roel^müt^ig unb fd^merjlid^

l^at jid^ nod^ feiten bie 6el^nfnd)t unb ha^ liebenbe 5Inbenfen

an jene meine fd^önfte ßeben^^eit gaegt, roie am l^entigen
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5tag — unb ba \<S) nun nad^fel^e, fo ift c§ bie 3eit, n)0 ba3

©aggenauer ^eroenfieber begonnen l^atte — ein ©onntag,

ba tc^ ein folc^eg iöerfe^en ^atte, uielleid^t ben armen Knaben

^enebict, rco id^ mid^ ben anbern Slag angefterft füllte."

Zxo^ aller Slrbeit pernad^läffigte (Stolj bod^ !eineän)eg§ baä

©tubium. 3cit^"9c» wnb bergteid^cn (eid^teä ßefefntter üer^

f^mäl^enb, befd^äftigte er fid^ befonberö mit bem l^eiligen

2lugnftinu§, namentlid^ mit ber (Sd^rift: De civitate Dei,

unb fanb nod^ ^uße genug, fein ^agebud^ tottsufü^ren.

'^an roottte i^n im 2Bintermonat 1834 nad^ Ettlingen

beforbern, er bat aber bleiben gu bürfen unb hk 33itte roarb

erl^ört. Sßegl^atb er fo gerne in D^lotl^enfelä raeitte, l^at er

unä ebenfaltä gefagt: „^a§ Seben unb bie ^enfd^en raarcu

mir fo freunbUd^, roie nirgenb fonft, unb i^ felbft ^atte

einen fo l^elTen unb freunblid^en @inn. 3d^ raar rcie ein

unfd^ulbigeg jtinb, fo frol^ unb freubig für @ott unb fo

fröl^tid^ für baä ßeben. 5rd^ raol^I fielet nod^ ber Ort, unb

nod^ raufd^t \)a^ SBaffer im gtnfj l^inab, aber \)k ^enfd^en,

W 3etten unb id^ felber finb nid;t mel;r rcie bamatä. 2Bie

raar id^ geliebt im §auä unb aujjer bem §au§, rcie wax

mir bag (5d^u(^au§ in ©aggenau fo frö^lid^, unb baä füfje

^ird^lein mit bem liebtid^en Orgetfpiel beä £.! 2Bie gern,

mit welcher Suft unb Jener l^ielt \<i) ben Unterrid^t M jenen

.^inbern ! Wit fafeen fie l^in in entfd^toffenem ©ruft, ja i^re

gange 6eele meinem 35ortrag ^i^S^ig^^en — roie marf)ten fie

mir ©l^re, ba id^ (l^^riftenle^re einmal in Clot^enfeB mit i^nen

l^ielt — mit entfd^Ioffen unb freubig mad^te id^ bie Diunbe

jn3ifd^en il'ranfen unb ^obtenfdrgen, ba ba^ S^eroenfieber in

©aggenau roütl^ete, unb raie lieb rourbe id^ ben Seuten, mand^e

junge ^D^dnner IkWn unb oere^rten mid^ raie einen ^eiligen

;

unb raeld^e ©efunb^eit unb faft übermüt^ige Jurd^tlofigfeit

l^atte bama(§ ©Ott über mid^ au^gegoffen, fo ha^ i<^ faft

mit eigener Suft bie ©efa^r ber STufterfung auffud^te, felbft

franfe ^inber raollten mic^ bei fid^ l^aben. 2öie gerne l^atten
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mic^ [e(bft bte ^roteftanten iinb \n(i)kn meine ©efeUfd^aft

!

iiiib lücnn ic^ bann einfain auf bcv 5öie]'e gegen ben ^iä)cU

berg ober am rcalbigen gelfen bal;inging, mie mol^Ug, mie

ftill, wie jugenbüd; Reiter [auf bie ©eele an ©otteä §evj unb

rul^te gufrieben in ber ©egenmart" (5öitterungen ber <5eele,

e. 46).

3lber \)a^ @(ücf foHte nid^t lange md(;ren! 33alb erfüllte

fic^ bie ^ropl^e^eiung beg alten ^farrerä, berfelbe ftarb am
28. 2lpril 1835. 2lm Sonntag ben 3. mal führte ©tol^

jum erftenmale ©rftfonunnnifanten jum Xifc^e beä §errn.

Sä.knige Stage fpäter traf i^n rcte ein ^onnerfd^lag bie 9^ad^=

rirfjt, er fei nad^ 9Uufa^ üerfefet. ^icfe 3^ad^rid^t fam in

ber -I^at fe^r unenuartet, nnermartet bem trefjtid^en !iDefan

Streit brüben in ^Znggenfturm , unermartet ben beiben

^'aplänen in Dtot^enfelä. Um \>k ^a(i)z rürfgängig gn

nmd^en, fanbte 6tolj eine 33ittfd^rift an baä Orbinariat,

lueldje il;n in feiner ©crab^eit unb greimütl^igfeit , roic in

feiner 33efd^eiben]^cit nnb Uneigennü^igfeit fo red^t fenngeid^=

nete. ©icfelbe lautete:

,,6eftern ben 16. SDlai fam n\\^, 3iüiebel^ofer unb Untere

jeid^netem, hk Crbinariatöoerfügung in 33etreff ber ^Serraefung

ber l^iefigen Pfarrei ju. @ä mar unä biefelbe um fo un?

ermarteter, ba §err ^e!an 6treit einigemal bie 3"fic^ening

gab, bafe ba§ l)od^n)ürbigfte Orbinariat in 33etrad^t ber

©rünbe, meldte er für unfer hierbleiben bemfelben üorgeftellt

l^abe, unbe^mcifelt unS bie 33crraefung ber l^iefigen Pfarrei

anüertrauen roerbe — raefe^alb rcir unä au^ mit allem Der-

fallen, rca^ jur gü^rung eineä §auön)efen§ nötl^ig ift, unb

einen ©arten mit einem 6tüdf gelb in ^ad^t nal^men. ^a
baä l^od^raürbigfte Orbinariat hti bergleid^en ^Verfügungen

gemife nid^t gefonnen ift, me^r baä beffere ^(uöfommen thi^

jelner, roenn aud^ fc^on gebienter ®eelforger ju berüdffid^tigcn,

aB baä geiftige 3So^l einer ^farrgemeinbe , unb ic§ bie

Ueber^eugung l^abe, \>a^, raenn baä ^od^mürbigfte Orbinariat
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mit ben inbiutbucllen 2]cr5d(tniffeu ber ^iff^Ö^" Pfarrei ge^

nauer be!annt iDcire, baöfelbe einen 253ed^]cl ber iSeelforger

gegcnrcärtig für nad^t^eilig ernennen rcürbe: fo erlaube ic^

mir, in bie[er 33ejte^ung ($inigeä anjufü^ren. 3" c"^^^ Ö^ten

33e[orgung einer ^^farrei ift üor Willem befannttid) not^n)en=

big, baö bie 6eeI|orger felbft mit einanber in gutem 33ers

nehmen [teilen; nun fann id) mit gutem ©eiüiffen erfidren,

baft feit einem ^ai)xt (luie lange 3njiebe(^ofer fci^on l^ier pa-

ftorirt) mir beibe jlapläne nic^t ein ein^igeö ^DJat ^i^iftiö^e^^cu

l^atteu, fonbern ftetä in bcftem $öerne]^men ftanben. — gerner

bin i^ nun über ein unb ein ^albeö 3a^r in biefer Pfarrei

angeftefft unb ^attc befonbcrä aud) mälirenb bem in ®ag;

genau ^eftig graffircnben S^erüenfiebcr Öetegenl^eit, mir fomof)!

genaue ^enntnif^ beä fittlidjcn ^uftanbcä ber ^^farrange^örigen,

alä aud^ i^re 2\tbt unb 3"^^'öuen ^u ermerben, maä bo^

gemi^ bie Sßirffamfcit eineä 6eetforgerä me^r aU uerboppelt.

!Der l^ierjer beftimmte ^farrocrraefer 33. ift üietteid^t in

mand^er .5)intid^t tüchtiger jur Seclforge alä id; — aber

Jlenntniji unb 3"ti'Ciiic» ber Untergebenen fann fid; auc^ ber

Sefte nur in geraumer 3^it ermerben, unb biä eä ein ^43farr^

üerroefer ba^in gebracht ^at, fo muö er oermöge ber 2Irt

feineä ^ienfte^ ben Ort miebcr uerlaffen. — ®er fittlic^e

3uftanb ber jmei Orte Dtot^enfels unb ©aggenau crforbert

einen fel)r forgfdüigen Unterrid)t unb (^r^ie^ung ber 3»9C»^

;

biefem raibmete ic§ mid; mit (E'ifer unb 3Inftrengung , inbem

ic^ in jeber klaffe ber mir anuertrauten Schulen möd;ent(ic§

breimal Dfleligionäunterrid^t ert^eilte. 5ßenn nun aud^ ein

5lnberer ebenfo fleißig meine 5lrbeit hierin fovtfet^t, mag uns

gemife ift, fo ift im jlinberunterric^t ein Sßed^fel, menn aud^

ber befteu Se^rer, ftetä fe^r nac^tl)eilig — ha hierin nur

fortgefet^ter gleidjmäßiger (Sinbrurf oon bleibenber 2öirfung

fein fann. — 2Sir beibe, 3^i^^^^5'5fßJ^ i^"^ ^^» ^aben, rcenn

aud^ nur unter bem ^flauten üon ^apldnen, bie Pfarrei fc^on

über ein 3al^r oerroaltet, inbem ber oerftorbene §err Pfarrer
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nid^tä üeiTid^tete alä ^effetefeu unb in feltenen gälleu ^d(!^t

faj3 — befeiüegeii radre ein 3^^^tet an unfever ^taugltd^felt

unter jetzigen Umftdnben ungered^t. 2)a^er fam e§, ba^ bie

Dlac^ric^t üou bcr 2(5änberimg in biefer ^infid^t bei Sitten,

bie baüon l;örteu, nid^t nur einen ungünftigen ©inbrudf

mad^te, fonbern bei SSland^tn bie Stimmung erregte, alä fei

^erfonalbegünftigung bie Urjad^e baüon — i^ er!(dre l^ier

unb l^abe eä aud^ Slnberen erfldrt, iafe i6) biefer ^icinung

nid^t bin, nnb erfenne eä für ganj rec^t, ba^ bem alteren

^riefter ein befferer $lat^ gebührt alä bem jüngeren; attein

luenn hk Uniftdnbe unb ein umge!el^rte§ 33erfaljren bem

2So]^le einer ^^farrei jutrdglid^er ju fein fd^eint, fo ift eä

nudf) ^flid^t bcg dlteren ^riefterg, gu üer^id^ten, inbem ein

jcber nic^t baä 6einige, fonbern ha^ attgemeine 35)0^1 fuc^en

füü. 5l(ä mir im letzten SSinter ein Eintrag auf eine befferc

(BkUe gemad^t luurbe, naijm id^ biefelbe nid^t an, roeil id)

\)zn Söec^fel für nad^t^etlig l^ielt für bie ©emeinbe. — ^a
nun meine (Stette eintrdglid^er geraorben ift, fo erfuc^e id^

nid^t beji^alb bag l^od^mürbigfte Orbinariat, mid^ ju belaffen,

fonbern raieber au^ bem erfteren ©runbe."

5lm 19. ^ai Ijatte er hk ©ingabe niebergefd^rieben, uadf)

ujeuigen ^agen aber eröffnete i^m ber ©efan, eä l^abe hü

bem 33efd)luf3 fein ^raenben. ^^^^^^^c^^^'^f^^ burfte bleiben

unb jmar alä 3Sifar eine§ ^farruerraeferä , ber gar feine

eigene ^auäl^altung führte. Stolj mu^te raanbern. 3lm

Sonntag hm 31. "iIRai laä er in Dflot§enfel§ bie letzte ^Dieffe.

©ie einzelnen 5lbfd^iebe fc^rieb er befonberg auf, j. 53. 3lb=

fd^ieb üon ben 6d^ulfinbern in ©aggenau unb D^totl^enfelä

— 5lbfd^ieb oon ber ^^riftenle^re (quelle tristesse!) —
5tbieu, Slbieu!

?lbcr am ^IRurgtl^al l^ing fein §erj, ba§ ^urgtl^al

fonnte er nie üergeffen. „3öaä rael^t mid^ an?" fd^rieb er

am 13. 3uü 1843; „cu^, eä ift neu erraad^t unb nad^ feiner

^lu^e mit grof^^erer ,^raft, baä ^eimrcel^ nad^ bem ^hirg*
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i^ai, na^) ben bunfdn äöatbungen unb bcn gofl^ifd^en 5^äu=

fern von ©evngbad;. O fügeä 5l^a(, o liebet Ufer, o alinunggs

DoUeä Oftaufd^en im gtufe unb in 5i:annenraipfeln ; o ftänb^

ic^ bort unb fönnte jene fiuft atljmen unb wonnig m\d) um^

fd^auen; ftänb^ iä) bort, ad^, nur auf bem ^irdj^ofe üon

©aggenau ^UJorgeng frül^, roenn bie fiebenbigen nod^ fc^Iafen,

ober Slbenbä, rcenn üor ber ^Dämmerung mid^ baä 2(uge

nid^t mel^r erfennen !ann, ober njenn fd^on ber ^onb ]^er=

t^wfg^SOS^it ift. 5Id§, bürfte id^ bort fte^en eine 6tunbe lang

unb weinen an ben ©rdbern berer, bie id^, bie mid^ fo lieb

gel^abt unb bann geftorben finb. ^ie fiebenben finb mir

entraad^fen unb finb nid^t mel^r, rcer fie n3aren, alä id^ unter

i^nen lebte, aber bie lobten finb geblieben. D glücflid^eä

%^ai, bu iugenblid[)e§ fieben ! roo bift bu jefet? 2{nbcre 2:age

finb gefommen, anbere SSellen raufd^en jraifd^en Reifen ba^in

unb alle S3ldtter beine§ ®rün§ finb fd^on lange üerraellt,

unb neueä Saubraerf, neue ^^eufc^en, neue fiuft unb neue

Sßolfen gießen über ha^ Z^ai ^in. ^Jlur W tl^euern ^en=

fd^en, bie t)or neun ^^l^ren oor meinen 5lugen in inniger

2kf)e gu mir in*ä ©rab gefun!cn, nur fie rnjen nod^ am

alten ^la^e unb raarten auf ben 9fluf jum 5Iuferfte]§en. 2©ie

fd^merjlid^, rcie mel^ ift ha^ 5lnbenfen, bafe üerfd^raunben finb

jene rounberfdiönen ^eiUn unb jene ^enfd^en, unb id) nid^t

me^r fc^aue jene bunfeln ^erge
,

jene l^ol^en 2öalber ! Sßeldf}

eine fraufe (Sel^nfud^t ift erraad^; raie im gieberfd^auer l;at

eö mid^ ergriffen unb jiel^t mid^ §in, rco^in id^ nid^t fann,

unb jie^t mid^ fort, raol^in ber SCßinbftrom roe^t, in jene

33ergegbud^ten im fd^önften S:^ale ber ?0^urg!" (5ßitterungen

ber @eele, ®. 100.)

^ie Pfarrei 3^eufa^, roo ©tolg am 1. ^nni 1835,

am Montag üor ^fingften, alg 33ifar aufwog, liegt, roenn

man bie ^farrfird^e in^^ 5luge fafst, nur t)ier Kilometer üou

S3ü^l entfernt, ©ie befteljt aug oielen ^intm unb (S5el;often,

unb ift bis ju fed^g Kilometer pon ber $farr!ird;c entfernt.
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6ie umfaßt ba§ gaiije ^fleufafeer Zl)al, roeld^eg fübUdf; üon

ben 5Iu§läuferu ber mäd^tigen ^ovniägrünbe, nörbUc^ von

bem 33ü^lertl^ä(er=®ebirge gebilbet wixh unb bei Dtteväiöeier

in bie Dft^einebene munbet. (5§ ift eineö ber fd^öuften ber

feineren X\)äkv beö mittleren (Sd^iüargiüalbeä. 5In ben

S3ergabl^ängen gebeizt ein üor^üglid^er '^dn; jal^me .^aftanien

unb ^irfd^en raerben in ^enge gebogen unb bringen, rcenn

bie ©rnte nur einigermaßen ergiebig ift, üiet @etb in'ä ^^al.

STud^ ml ^irfd^enmaffer iDurbe gebrannt unb mel^r aB genug

getrunfen; ein %l)til beä „53aterunfer" ift auä (Sd^napä^

prebigten beftittirt, lüetd^e 6toIj in SReuta^ gel^alten l^at.

5}on einem 33ergüorfprung gegen Sterben fd^auen bie

krümmer ber 5öinbec! in baä D^fjeint^al l^erab; bie Oluinc

gel}ört mit ben babei ftel^enben ^dufern nod^ nad^ 91euja^.

Hm gufec ber S3urg unb beä 23ergeg giel^t fid^ bie giliate

Sßalbmatt l^in, ein g-lecfc^en ^rbe, „fo ibi)Kiid^ wie fein

^ame". Unten im ^^ale lag ha^ ^^nhhah, bamal§ ein

beliebtet S3ab, l^eute eine Jtreigpftegeanftalt. hinter bem

^^nbbab gelangt man auf bie ^^bl)t be§ 6tübig mit l^errlid^er

HuSfid^t in ba§ D^ll^eintl^at unb -uac^ ben 9[^oge[en, in ben

,,2Bitterungen ber 6eete'' mel;rfad^ genannt. 5Bo bag ^l^ol

in bie Dfl^einebene münbet, ru^t unter atten fiinbenbdnmen

W fd^onc 5öallfal^rtöfirdf;e ^^aria = !ßinben, „ido fetten ei«

SOßanberer Dorüberjiel^t , o^ne ein ©ebet auggeatf)met unb

l^immtifdjen Zxo\i eingeat^met ju I^aben"!

91eufa^ raar biä 1783 eine %\\\ak ber uralten unb au^s

gebel^nten Pfarrei Dtterärceier. SDie ^farrfird^e ftebt

mitten im ^tl^ale unb raurbe 1785 im 6ti(e ber bamaligen

^dt erbaut; l^ente ift fie ettoag gu enge für bie ©emeinbe,

iDetd^e fd^on in ben breigiger 3oi^t*en 1400 ©eelen jäl^lte.

Dtorblid^ üon ber ^farrürdje liegt ba§ bnrgä^nlid^e „n)ilb=

romantifd^e" ^farr^auä. ©§ foll e^emalä ein ©d^löfec^en

ber .^erren von SÖöinberf geroefen fein. 5(lä bie Pfarrei ers

rid^tet ipurbe, faufte hit ©emeinbe bie fleine 33urg unb mad^te
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fie gum ^farv^of. 3"^ 6tunbe no^ finb bev Surggraben,

bie 33ornc^tung jur ehemaligen gattbrürfe unb anbere Ueber=

bleibjel ber alten §errlid^feit ju feigen.

STm 1. 3uni jog ©tolj in 3^eu[a(j auf. (5r l^atte bie

SSerfe^ung alä eine §iob§poft betrad^tet unb war „mifefibet",

alg er \\6) bev 33urg näherte. Sßarum? ^S^ fannte einen

Pfarrer, ber M fd^roac^er ©eiftegconftitution unb fd^einbarer

(Sutmüt^igfeit cor 5I(Iem feine §unbe liebte; biefe befamen

nad^ bem ^ittageffen ,itoffee mit ^nätx\ nid^t weit fie eä

gern foffen, fonbcrn lüeil fie an biefe 3ärt(id^feit fid^ gen)ö^=

nen muf3ten. ©eine §unbe roaren gleid^fam bie üorberfte

Otegion feinet 3"teveffeg. — ^ann fam er; bie $:afel rcar

\)0^\i üppig befe(^t; er fudfite barin nid^t b(oi3 finnlid^en ©e^

nu6, fonbern auc§ eine Doation für feinen l^ungerigen ©^r=

geij; er roollte gelten, in Mangel ber "iD^oglid^feit anberer

©eltung, für einen präd^tig gaftfreunblid^en Pfarrer. — ?kd^

ben §unben unb i^m famen bie ©ienftboten; biefe waren

(menigftenä jroei baüon) fett roie (^c^ioeine. v^ingegen ben

^ifar 5ielt er, aufeer (5peiS unb ^ranf, fpärlidf), rcenn er

aud^ noc§ fo oiel arbeiten mujjte: ben Firmen aber gab er

bei großem 33ermogen, foroeit befannt ift, wenig. 3"9^ci^

l^örte er fid^ unenblid^ gern reben, fo baß feine Unterl^altung

hti bem mageren bloben 3nl)alt unbefd^reiblirf) langweilig

würbe, wie ^angelfraut im Sßaffer geforf;t. Unb waä baä

Unerträglid^fte war : er war ein unjeitig gefd^üttelter Jtlofter=

geiftlid^er, ein ^ann, ber meinte, bie feid^te, jofep^inifd^e

5lufflärung, worein feine Sugenb pel, fei bie pd^fte 2Beigs

5eit; barum gab er frommeren fieuten f)ev'be 5lntwovten, al3

wäre ftrengereä (S^riftentl^um eine größere ©ünbe alä biefe

unb jeneg Safter. 3c§ rid^te bamit nid^t, fonbern id^ oer^

gegenwärtige nur; wol^l mag er oiel weniger ©d^ulb oor

@ott ^aben in ^etrad^t feineä armen ^alenteä unb ber un-

gefunben Sugenbumgebung , alä id^ l^abe, wenn id^ erwäge,

weld^e @naben oon weltlid^em unb üon innerem ©efd^icf id^



- 72 -

öe^aBt unb uufriid^tBar abforbirt l^aBe" (2Bitteruitgen ber

(Seele, ©.437). Hub kt biefcm Pfarrer §at 2Ifban (5tol$,

ber ben 9^amen ober bie Pfarrei beSfelben in feinen ©d^riften

nirgenbg auc§ nur angebentet l)at, eine dld^t t)on ^a^ren

gebnibig anggel^alten , ein ^nnftftücf, tDeld^eg ror unb nad)

iljm fein ^rceiler fertig gebrad^t I $Der ^ann rcar ein ©tra^-

burger unb gleid; uiclen 2lnberen burd^ ben 8turm ber ^e-

üolution über ben D^^ein geiüe^t roorben. (Sr fclbft l^atte

me^r al§ 20 3ar;rc 35ifar fein muffen, hi^ eä i^m enblid^

gelang, ba§ babifd^e 23nrgerred^t unb bann eine ^frünbe ^u

erlangen, fiange Saläre ber ^ürftigfeit unb eigene l^arte 53e=

l^anblung mögen i^n l^art gegen feine 33ifare gemad^t §aben.

^um 33ifaräge]^alte fteuerte er ©umma (Summarum fünf ©nl--

ben (8 ^f. 75 ^:pfg.) bei. (5r mar üiel ju alt, um in hk

©efd;äfte ber ©eelforge mit einigem (Srfolge einzugreifen, aber

er \>ad)k nic^t baran, feinem 33ifar üwa^ oon ben 6tol'

gebühren abzutreten, ©tolj mad^te il^m l;ierüber \)m 6tanb::

punft roieberljolt flar, aber ber jlird^enbeliorbe gegenüber l^at

er gefd^raiegen unb niemals etmaä geforbert, jumal er eigene^

®elb befa^. (Seine S^ad^folger ful^ren anberä bajraifd^en

unb brad^ten eä bal^in, baf3 ber Pfarrer oon Dben ^erab

gezwungen raurbe, ju geben, raaä i^nen gebül^rte.

6d^on am ^agc nad^ feiner Slnfunft befud^te (Stolj bie

(Sd^ulen, nämlid^ bie Ui ber ^ird^e, foirie bie anbere auf

51euf a^edf, roeld^e eine l^albe (Stunbe raeiter entfernt auf

ber §ö^e be§ ©ebirgeä liegt. 6d^on im 5luguft lüurbe ber

alte §err ernftlid^ fran! unb nun lag bie ganje ßaft ber

©efd^äfte auf ben (Sd^ultern beg !leinen, fd^raad^lid^en S3i!arä,

ber felbft fe^r üiel leibenb wax unb befonberä an öruft= unb

^aläbefd^raerben litt. 6tolg mebicinirte oiel unb badete nod^

unenblid^ mel^r an ^ob unb ©erid^t. 2lber alleä Unraol^lfein

l^ielt i§n nid^t ab, ju jeber ^a^reäseit fo frü^ auf^ufte^en,

ba6 bie i^eute fid^ barob raunberten, unb alle ©efd^äfte auf

ba§ ®en)iffenl;aftefte gu beforgen. ©o lange ber Pfarrer ju



— 73 —

celebriren uevmod^te, (aö ©totj n\d)t jeben %ac^ bie IjeKige

?0^effe, raeil ev fid^ befjen für uniüürbig ^ielt, ftetö aber

roo^nte er ber ^farrmeffe bei. ©eine ©eelenrüitteriingeii

pflegte er, iDeim aiid^ fur^, fo boc^ fleißig aufsujeid^nen,

3. 33.: „missa pia! — 5Iufget^aut bie 6eete, rool^Igennitl^ !
—

9lnbdc^tig, frfiraung^aft !
— 5(m ^Bei^en ©ountag 1841:

^^ränen im STmt, Seuc^ten in ber ©ee(e !
— bleierne 6tini=

mung! — ^rüb unb hoä) mit @ott!" — Df^eufafe wav ber

Ort, „tüo \^ unter rauhem ^^olfe felbft ein ran^e^, l^arteö

Men 77 "üJiDnate fang führte, U)euig unb feiten frennblic^,

gegen mic^ nicfjt unb gegen Slnbere nid^t. 3<$ ^^^^^' ^a ein

junger beä ^l^ortdnferä Soljanneä. ©ort f^aben bie groften

©ünben unb ebelften Xngenben, mit iue(d;en \d) ju t^un

befam, bie ©ebanfen ju meinem ^'alenber angefäet unb aug=

getrieben" (33efud^ bei ©em, C^.^am unb S^P^^^^ ®- 1^).

^iau\)^^ ^oin SDie ^tnk im ©ebirge pflegen lange nicf;t fo

jaljm ju fein, roie bie ber 5^ieberungeii. 5ln STlMlberern, ^^auf=

pnbeln, ja an ^orb unb 'lobfc^Iag loar in 'iKeufat^ unb

in ben benacf)barten j^ljätern lucitum fein ^JJJangel, am n)enig=

ften aber an ©äufern unb looljl and) Käuferinnen. 5)er

treffliche allein mar rao^lfeil, baä jlirfcl^en= unb 3"Jelf<^9^»=

raaffer aud^ nidjt ju üeradjten. (Ä'in 6prud^ ber (^egenb lautet

fe^r be^eidjuenb: „©'r ^^ing mol) mi", b. 1^. ber allein

mag mid^. ©tolj er^d^lt namentlid^ in feinen jlalenbern

mand^e§ (J-rlebnife aug feiner bortigen ©eelforgerlaufbalju.

@o beifpielömeife uon bem prdd^tigen 33urfd)en in 2öalbmatt,

ber Dom Ääftenbaum Ijerabftürgte unb unter grimmigen ©d^mer;

Jen fterben mufete O^i^rg. 1845); rceiter oon alten an^c

gebienten SBilberern, loelc^e i^m i^r §erj offenbarten unb

erjdl^lten, ber ©eroinnft fei ba§ ©eringfte geraefen, baä fie

getrieben l^abe; e§ l^abe, inte menn fie i)erl;e)ct geraefen rcären,

eine rounberfame ^egierbe fie innerlid; gel^el^t unb gejagt,

uml)erju)d^n)eifen unb \)a^ 3©ilb unb bie @efal;r auf^ufnd)eu

(3a^rg. 184li). gerner oon bem fd^limmen ©^emann, ber

$ä fiele, Mlban 8tolg. 2. Slufl. 4
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feine grau bergeftalt fd^Iug, ba§ fie aBgema^ ben 33erftanb

Derbv, unb ben er auffnd^te, um i^m 33or^a(t unb 3uipruc^

3U mad^en. ©er übetberüdjtigte ^Dtenfd^ fud^te feine Unfc^ulb

in eigener 5ßeife an ba§ 5:ageälid^t ju ftellen: „(^x erjä^lte

barum bem Kaplan ein 33egebni6 auö feinem früheren £eben§-

lauf, raoran (elfterer ganj augenfci^einnd^ abnehmen !önne, n)ie

über alle Wla)^tn gut^erjig er , ber (^^emann
,

ftetä gemefen.

33or mehreren Salären fei er ndmlid^ mit feinent SSeib in'ä

Ungartanb auögeraanbert , um bafelbft fein ©lürf ju pro=

biren. ©a feien fie mitfammen voo^ tim l^albe (Stunbe lang

neben bem ©onauflufe l^ergegangen. 9^un fei eä i^m [tarf

in ben (Sinn gefommen, l^ier !öune er fid^ gar leidet feiner

grau enttebigen, er bürfe i^r nur Don Ijinten einen ©toB

geben, auf bafe fie in baö 3ßaffer ftur^e unb erfaufe. ©effen=

ungeai^tet aber, bafe !ein einziger ^IRenfd^ um ben 5ßeg mar,

unb ungeachtet, baf3 er ^u einer fotd^en c^eraeiblic^en @rleid[)=

tevung feine übte fiuft getrabt, fo f)ahe eg itjm bie übermäßige

(Mute feineä ^er^enö nirfit jugelaffen. 5)er ^^od^raürben fönne

ftdrtid^ barauä erfe^en, raie übet er htxidjUt fei, rcenn er

i^n a(^ einen fotd^en anfeile, raeld^er nid^t rciffe, rcie ein

guter (Seemann fein fotle." 2öeiter uon bem Surfd^en, ber

in fel^r faltcr 5ßintcrnad^t ben §i(feruf eineä tobmüben ^a--

nteraben nid^t bcad^tete unb i^n erfrieren (ieJ3, ein ^af}v bar=

auf aber nid^t tüeit üon ber ©teile im 2öalb erfd^offen raurbe.

SDann üon einer ^eibin , rceld^e üon Sl^riftuö gar nid^tö ge?

raufet unb gemeint l^at, fie muffe eben in ber (Sünbe unb jur

Sßerbammung rettungäloä baljinfterbcn (3al^rg. 1847). ($nb=

lid^ üom leid^tfiunigen unb t3ern)ilberten 33uben eine§ ©d^eeren=

fc^leiferö , ber an entfe^lid^ engem Obem litt unb bem bie

l^eute am 6:nbe fein ©ort beä ^rofte§ mel^r rouBten. Unb

!üie e0 bann töbtlid^ ftill rcar unb nur noc^ ber Traufe

jammerte unb nad^ Suft fd^nappte, fo feuf^te ber ^ub : roenn

nur i^ eg ptte! „$ßie er fo fagte, ba ift er fd^ön unb

ebel gcroorben in meinen Singen, unb roenn 16) unfer ^err--
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gott getücfcn roäre, fo §atf id^ i^m faft alle feine €Jünben

oerjie^en, um biefeä 2Sortcä raillen. (ä'§ finb rool^t jefet

20 3<^]^^e, bafe ber iöu6 fo gerebet; aber bie ^Serel^rung für

fein 2ßort ift in mir nod^ fo frifd^ wie üon geftern"

CS^^vg. 1858). 33on 9fleufa|3 gilt, raaä er feinen ^i^^^örern

ju ergd^Ien pflegte: „3" ^^ner abgelegenen 33erggegenb f^aiit

i^ einem "DOfiäbc^en eine 6trafe bictirt, ba ftanb beffen fonft

fc^üc^terne (Sd^roefter auf unb hat auö freiem ^er^en^antrieb

felbft um hk Strafe, hainit bie ^d^raefter uerfd^ont bleibe.

5)er Seigrer nol^m ben 5:aufd^ an unb gab ber Stettöertre^

terin bie werorbneten ©treidle auf W §anb, aber üiel ge-

linber aU bie eigenlüd^ strafbare fie be!ommen (;dtte. iDen

übrigen ^inbern gefiel biefe 2Irt oon giebeädufeerung fo fel^r,

baö biefe freiroillige Ueberna^me ber ©träfe 5Inberer orbent=

lid^ ^obe raurbe in ber ©^ule — geroife eine f^öne, finb=

lid^c, gleid^fam fplelenbe 33orübung für 'iia^, roaä ber ^Äpoftel

(@a(at. 6) forbert: (5ä trage ^-iner beä STnbern lOaften,

unb fo Toerbet i^r erfüllen baä ©efefe (J^rifti" (@rgie^ung^=

fünft, e. 291).

Unfer 33ifar pflegte fd^on ^ontag^ fid^ auf bie ^rebigt

üorgubereiten unb oft fd^on ^onnerätagä mit bem 5lugn)enbig=

lernen gu beginnen, weil er oiel mit feinem ©ebddjtniffe gu

fdmpfen ^atte. jtrofebem prebigte er, rocnn ber Pfarrer bett=

Idgerig mar, an jebem ©onn= unb geiertag jraeimal, mitunter

freilid^ aud^ auä bem ©tegreif. Slud^ begüglid^ feiner $re?

bigten fd^rieb er S^otijen auf, 3. 93.: „©üfee ^rebigt! — com

fternirt! — fd^tec^te ^omitie, nid^t gercei^t unb gebetet genug!

— ^ifeftimmung
,

fc^auber^afte ^rebigt!" — ®ie X^anata

feiner ^anjetüortrdge iraren für i§n begeid^nenb, j. ^.: ^ann

man anberä raerben unb rcie? — §eudE)elei im 33eic^tftul)l

— ^ie -Tiatur ein 33ud^ — ©aä fieben ein Xrauerfpiel —
£)er Dlebftoc^ unb ber ^^enfd; — ©tufen im ©c^led^tfein —
©ottd^nlid^feit — 33ergleid^ ber göttlid^en unb ber finnlid^en

Siebe.



— 76 —

^cin 33eid^tftnb fonntc jematä erjd^Ien, e§ fei üon 9riBan

@tolj fürs abgefertigt roorben ; biefer oerfu^r mit einer fotd^en

©rünblid^feit, ja Umftänbüd^feit, \)a^ mand^e geiftlid^c i^^erren

meinten, man bürfe i^m it)ie bem feiigen ^ai^ nad^fagen,

er l^abe ba§ 33eid&tl^ören gar nie red^t gelernt, fiaut feinen

^Infgeidjnungen fa^ er oft 4—5 ©tunben, einmal fogar

üon D^ad^mittag 1 U^r big 5Ibenb l^alb fieben U^r im 33ei^t=

ftul^le. (^r l^at üiele fogenannten finblic^e 33eid^ten abgenom=

men, Don benen man in jenen lagen nod^ nid^t Diel ronf^te.

Sil feinen ?lnf^eid^nnngen lefen lüir: §erb gearbeitet, er-

fd^öpft! — fel^r mübc für ®ott! — füge 33eic^ternte !
—

@o fe^r er and^ mit ©efc^aften überlaben, frf^roäd^lid^ unb

oft fränflid^ loar, fo fonnte er boc^ oieleä gaften notiren.

§önfig begegnen n)ir ber ^emerhmg: „Reiter beim gaften!

— fein grül^ftücf genommen! — ?lm ^age oor SSei^nac^ten

1837: «Strenget giften, o^ne Schaben! — Slfd^ermittrood;

1839: ©rnftlid^ faften angefangen!"

Obroo^l 6tol3 erft in 53rud^fal, alfo mel^rere ^a^xt nad^

ber ^rieftermei^e, mit bem ^reüier befannt raurbe, fo mar

er trofebem bnrd^ unb burd^ ein 50^ann be§ ^thek^ unb ber

^etrad^tung. 3^'^^^öfe Stellen feiner ©c^riften legen hierfür

berebteg 3^"9ni6 ö^- ®<^on tk roenigen 2Borte ber Erinnerung

an 1836, loeld^e er im SCöintermonat 1851 nieberfd^rieb, fönn=

ten alö ^emeiä genügen: „^d) benfe mieber lebenbig unb

marm Ijinunter an jenen SBei^nad^täabenb auf fc^neeiger 5öerge§s

^5^e, alä id^ in'ä 33erfel^en ging nac^ ber alten @lagl)ütte.

Unenblic^ einfad^ mar bie Sonne unb bie Ü}hifif, fie griff

aber in bie tieffte Seele, ©ä fd^raebte eine rötl^lid^e 2Bolfe

an ber £nppe ber ^orniögrinbe, unb auä raeiter gerne oon

Sü^l l^erauf tonte ba§ ®eraül)l aller ©lodfen. & ift unbe=

fd^reiblid^, maä id^ ba empfunben unb geahnt l^abe, id) fann

eg audö mit nid^tä 5lnberm auö meinem Men oergleid^en.

Unb obgleid^ ber ©inbrudf feineämegä ^eftig mar, fonbern

leife unb trdumerifd^, fo fd^eint er oon 3a§r gu 3ö^r in ber
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(Erinnerung ftdrfer unb lebenbiger ju werben. 3ebo^ ift eä

eigentlich feine Erinnerung, raa§ ic^ je^t unb fonft fd^on im

Sßinter baruber fü^Ie, fonbern e§ ift febenbig unb raefentlid^

in ber ^ctk fterfen geblieben unb lüad^ft gleid^fam an ®tär!e,

unb rairb ju feiner 3^^^ fid^tbar, raie ein planet feine Um=

lauf3= unb ©rfd^einungäj^eit ^at" (Silber §onig, ®. 112 ff.),

^ie unoergeBlicl i^m biefer 2öei^nad§t§abenb roar, beroeifen

bie (Stellen in öerfc^iebencn feiner (Sd^riften, Tüelc^e bemfelben

geraibmet finb.

2ßa3 i^n tröftete unb er^ob
, fo \>a^ er gegen bie Wlü\)c

fale unb ?lrmfeligfeiten beä @rbenbafein§ raie gefeit war,

ha^ brücfen folgenbe 5öorte auä, bie er an feine ©eele ric^=

tete: „53ejinne bic^ einmal, in raeld^er @efellfd)aft bift bu am

fröljlid^ften nocb geroefen? — lüar eg ju §aufe hei beinen

SSerraanbten, ober mar eä, rcenn etlid^e gveunbe bid^ befud^ten?

— raar e§ M ^. ober $. ober S.? ober loar eä in ben

froren ©tunben auf ber 2ßinbecf? — ^Tlein, fo Reiter bu aud^

in biefen ©efellfd^aften roarft, beine greube l^atte etmaä Erb«

^afteä an fid^, abgefe^en, bafe fie mand^mal ^eit t)er|dl)lang.

'Df^eine glücflid^ften ©tunben waren in ber ^ird^e unb in

ber (Sinfamf eit, rao i^ mit ©ott mid^ unterhielt; auf bem

©tfibi, rocnn 5lbenb^ bie 6onne in ben Sd^ooB ber 33ogefen

fanf unb raie jum 2lbfd^ieb mit i^ren freunblid^en »Strahlen

nod^ unfer fd^öne§ ©ebirg füfete, ober auf bem ^fab am
©ebcräberg, roenn hie Dämmerung i§ren ©d^leier um bie

33erge gog, ober in 5öalbegnadl)t ^mifd^en bun!eln ^lanuen,

ober oftlid^ auf bem S^ebberg am rollten J^reu^, mo id) mein

'^l)al fd^aute, roie eg gelfen, ^ufd^ unb 2öalb unb 2ßo]^=

nungen ber ?[Rcnfd^en umarmte. ®a mar eö bir oft fo tool^l,

mie eä oieHeid^t ^^aufenben oon ^Cenfd^en nie geworben ift,

üon ber 5Öiege big jum ®rab. Ober roo ift eine ^5^*^"^^/

bie fo l^immlifd^ war mk bie «Seligfeit , weld^e mid^ üor

^aria ^immelfal^rt auf ben 23oben ^erab^og, baf^ ic^ l^in^

fniete im 5ßalbcätempel unb mic^ ©Ott weihte ? 5(lfo bei ©Ott



— 78 —

ftnbcft bu bie fd^onften greuben. 2öa3 raiöft bu jel^t tl^im?

— ©Ott, ic§ lüill bein gehören, bic^ fachen, bid^ lieben, mit

bir fpred^en Zag^ imb yta6)t, unb in bir mid^ freuen, bir

allein gefallen" (JBitternngen ber @eele, 6. 5 ff.).

(5in unermübli^er 5lr6eiter raar Stol^ befonberä in ber

6d^ule. Sorgfältig bereitete er fid^ auf ben Dfleligionä-

unterrid^t oor, unb roar ber ßel^rer franf, fo ^ielt er für

benfelben ©d^ule; ja fogar ©onntagä, rco er bod^ in ber

Dftegel angeftrengt genug rcar, ^iett er bie fogenannte Sonm
tagäs ober gortbilbungäfd^ule ab. gür feine Strenge im

9fleligionsunterrid^t würbe i^m nad^ langen Salären nod^ auä

Slmerifa herüber gebanft, für feinen (Sifer in ber ©d^ulc

überl^aupt belol^nte il^n ein minifterieUeä 33elobung§fd)reiben,

batirt üom 15. (^^riftmonat 1836.

%m 22. 3uni 1837 ^ielt ber 5)cfan üon Otteräraeier in

9^eufa^ eine ^farr= unb Jlir^en=^ifitat{on ab. ©er 'Pfarrer

fonnte unferm 6tolj nur baä befte 3^"9^"B ausftellen: er

fei ein mal^rer ©iferer für baä @ute, befolge alle er^bifc^ofs

lidien 33erorbnungen genau unb pünftlid^ unb i^m fei baä

^rebigen ganj unb gar überlaffen. ®ie ßel^rer beiber Schulen

waren brao. ©ie Sd^ulfinber befud^ten täglid^, infofern fie

nid^t gar ju wdt roeg tüol^nten, bie ^eilige ^Zeffe. Sd^üler,

rceld^e orbentlic^ ju fd^reiben unb ju lefen Derftanben, fdjrie^

ben auf, waä fie oon ber ^rebigt bel^alten l^atten unb brad^ten

ben 5luffat in bie Schule, ©en Schülern ber obern klaffe

l^at ©tolj biärocilen aufgegeben, 2öerfe ber Selbftoerldugnung

gu üben; fie mußten i^m aläbann in ber folgenben Stunbe

S^ted^enfc^aft barüber ablegen, raaä fie a\i^ ^itht ,^u ®ott ge^

t^an ober unterlaffen l^atten. ^'iauptle^rer ©utmann in

Otterämeier, bamals Unterlel^rer in SReufa^, rül)mt nod^ ^tnk

Stoljenä l:^dtigfcit in ber Sd^ule hti ben ^leinften fe^r.

— ^ein ein3igeö ^farrfinb entjog fid^ feinen ofterlidf^en

^^^flid^ten, oiele beid^teten me^rmaB im 3a^re unb oerbanften

i§m eine gute Sebenärid^tung. Seine (S^riftenlel^re rourbe
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ntd^t bIo§ Don ben (S^riftenle^rpflid^tigen
,

fonbern faft t)on

bev ganzen ©emeinbe befud^t.

3n ber ^trd^e l^errfd^ten ©titte imb Orbnung. 5Der fitt=

Itd^e ^"P'^"^ ^^^ ^favrgemeinbe trirb aB giemlic^ gut be=

jetc^net, über bie 6onntagöfeier war mä)t ju flagen. 3}om

^Btlbern, Otaufeu inib kaufen fagen Vit ^Tcten fein Sßovt,

rao^l aber, ha^ bie 3;anjbe(uftigiingen im 5lbgange feien. 5ln

biefer 33efferung voav ber alte Pfarrer ebenjo unfd^ulbig alä

ber 3Sifar fc^utbig. g^-fi^er gellte bie Klarinette nnb brummte

ber 33a6 gar oft in ben 3Sirt^ä^dufern üon ^^eufafe unb in

ber §nb jur ©ommerö^eit ade ac^t ober oierje^n ^Lage. 2ßa§=

renb baä junge ^^oit im unteren ©torfe tankte unb tobte unb

fd^lieBüc^ auf bem §eimgange allerlei Unfug trieb, t§at fic§

ber alte Pfarrer im obern ^tocfe am SSeine gütlid^ unb liefe

bie ©inge il^ren (^ang gelten. 5öenn trol^bem bie 3^^)^ ^^^

unehelichen (Geburten im 3a§re 1836 nod^ Vb ^^^* ®^=

fammtga^l betrug, fo ift ju beachten, bafj einmal baä ^eiratl^en

bamalg nod^ fe^r erfd^roert roar unb bafe bie meifteu -IRabd^eu

in auöirärtigen ^ienften ju j^aUc famen.

3al)r um ^a^v oerftridj unferm otol^ unter mü^eüoller

9lrbeit unb lieifeem i^chet , oielfac^ aud; unter förperlid)en

Seiben. ®ar oft unb füfs ftra^lte bagegen ©otteä ^lirf in

feine @eele, unb er raupte nid^t, ob 'oa^ eine ^ÄMrfung fei

ber Snnfamfeit, ber ^ergesluft unb ber rcicl)lid)en 5lrbeit für

©Ott, ober beä frommen ©ebeteä, loeldje^ manc^eä ^farrfinb

für i^n jum ^'^immel emporfanbte. 5lud^ fonnte er in ^3^eufa^

unb norf) fpöter beten mit einfi^neibenber, burcf)brcc^enber (^e=

raatt: „©ö mar nid^t ein 5lnflopfen mel)r, eä n^ar ein (J-iu=

ftofeen ber 5:^üre." ^od^ me§r unb me^r fül)lte er, bafe

eine 5lenberung not^t^ue, raenn ba§ „©ranitleben" i§n nic^t

leiblid^ unb geiftig ganj ^erabbringen follte.

3m §erbft 1839 fVug ber geiftlic^e ^rofeffor ^ud^=

bunger in D^aftatt ben ^ifar ©tolj für eine i3el)rftellc am
ß^ceum üor, wobei er ben JJleligionäunterric^t in ben fünf
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erftcn klaffen iDÖcfjeiittid^ in )ed^§ ^tunben jii öeBeii gcl^abt

^ätte, iinb fragte briefdd^ in '?leu|a^ an, ob er ba^u bereit fei.

vStolj aber (c^rieb nnterm 22. Oftober an ben ^^^^inifteriaU

rat^ ^ar( 3^^^- rr3^ ^^^^ |fi^ meinem (Eintritt in ben (^eift=

tid^en 8tanb mir c3 jnr nnabdnb erliefen 5(nfßabe

gemad^t, meine ^F)dtigfeit üor aflem Slnbern ber nnmittel^

baren ^ßegrünbnnc; unb ^^erbreitnng uon dltVu

gion unb «SittUd^feit ju roibmen. 3ßei[ mir bemnac^

eine folrfie ©teile hk munfd^enSmert^efte fein mnötc, n)0 für

bicfe meine $anptbeftrebnng am meiften ^efriebignng jn ()offen

roar, fo 30g id^ eS üor, Ui meinem 5ru§tritt au§ bem (^c*

minar bie (Scelforgc jn betreiben, obglcidf) id^ außer einiger

^I)ätigfeit in ber ^^f)i(o(ogic lud^renb meinet tI)eotogifcf)en

(?nrfe^ ^u greibnrg nod& groei 3^^^^*^ ""^ pl)i(o(ogifcl)en unb

benfelben oermanbten 6tnbien ^n ^eibelberg jugebrad^t l}atk.

'Jlnr in bem "i^aUc lüurbe i(i) gerne eine ße^rfteHe an einer

^ö^eren ßel^ranftaU übernehmen, roenn mir ba uorjugäs

lüeife ber DfletigionSunterrid^t anuertraut mürbe,

©enn \d) crfenne e§ ffar, rcie fo uiet an einer grünbtic^

rcligiöfen 53i(bung junger Öcutc gelegen ift, benen einmal

felbft mieber ein grojjerer 2öir!nng§frci§ ^u ^^eit mirb, unb

fönnte ba ^ngleid^ meine 33emü^nngen für retigiöfen Unter*

ricf)t unb ^Bilbung mit ben c^enntniffen nodl; unterftül^en,

meld[)e idf) mir anf^er ber ^Ijeologie nodl) ^^u enucrben gejuckt

babc, nnb bie jnm ^l^eil jet^t brac^ liegen nnlffen. ^lllein

irf) fänbe nur 33efriebignng , raenn man mir ben religiöfen

Unterrid^t aller jtlajfen ^ntf^eilte. ©enn nur fo fonnte

id) üma^ Xüd^tigeä hierin leiften, menn id) 'oa^, rcaä id) bei

ben jüngeren (Schülern begonnen ^abe, M ben gereifteren im

gteidfjen (^)eift nnb im 3^^f^"^^"^ii^)«"9 ^i^f^^' begrünben nnb

fortfüljren bürfte. ^d) fel;e freiließ bie Unbefd^cibenl^cit mei?

ner gorberung ein, inbem id) dn 33ertranen ba in 9Infprud^

nel^me, ba^ ^n oerbienen id) nod^ Feine ©elegenl^eit Tratte, nnb

einem nodf; unerprobten 5^el^r!anbibaten möd^tc man nid)t n)ol)t
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jo iti(i)t hk religiöie 33i(bim(^ einer )o bebeutenben ?(nftaU,

rDenigfteuö bem Unternrfite na^ , allein anoertva-nen. ©od)

möd^te mir iDenigftenä in 2ruäjid^t geftetTt raerben, baJ3, raenn

man Urfac^e ^at, mit meinen Seiftungen im 9ietigion^unter=

rid^t ber unteren klaffen aufrieben ju fein, mir in fpätercr

3eit ber Untevrirf)t aller J^Iaffen überlaffen raerbe.'' ^(ban

'Stolj blieb in O^eufa^, benn 3ofep^ ^ e cf , ber fpätere Ober^

ftubienratb unb 2Ipoftat, \mv burd^aug nid^t gefonnen, ben

Unterrid)t in ber D^eligion ober üie(met)r in ber Oleligionä;

p^ilofop^ie, meieren er in ben oberen klaffen ert^eitte, aufs

zugeben ober auc^ nur bie 5luäjid^t gu eröffnen, ba^ er ben^

felben in fpätcrer ^cit aufgeben toerbe.

(Sto(§ l)at über fein „(^ranitteben" in t)^eufat3 im Q^x\\U

monot 1845 gefc^rieben: „3BiIb, l^eftig, falt brausten meine

^age in ftrenger lljtitigfeit bafjin; ja felbft bie '?^ad)t jagte

mid^ üom 33ett auf in'ä ^-i^erfe^en, uic^t nur ^ur 5Iöcefe niid)

^roingenb, fonbern mir an^ in ber näc^tUd^en Äircbe unter

bem ©ternen^immel unb am (Sterbelager bes .itranfen ge=

loaltig in bie 8cele boniicrnb. "i^3dre id^ in lUenfafe ge=

blieben, baö l^axie, eiferne Seben lodrc mel)r unb melir in bie

'liefe meiner v5eelc gebrungen unb pttc jie u er ft einer t.''

©a§ 3al^r 1841 be^cid^nete ben ^Jßenbepunft feiner CS'rbeu;

pilgerfal^rt. 3^" 5(uguft l)at er in greiburg ben '^.^farrcou;

cur^ gemad^t, unb gmar mit fold^ev ^luäjeid^nung , ba{3 ber

unoergeBlidje §ir|d}er auf i^n aufmerffam mürbe unb i^m

fpäter 5U etroaä ^efferem oer^alf alä ju einer ^^^farrei. i^on

43 (^eiftlid^en mar er ber einjige, melc^er bie iHote „üorjüg^

lid^" baoontrug. ^ereitä im 3uli 1841 l^atte ber treffliche

Oltinifterialratl) 3^11 ben iBüar ^iltban ötolj brieflid^ ge=

fragt, ob er nidjt geneigt rcdre, eine Se^rftelte am ©pmnafium

gu 33rud)fat ju übernehmen. «Stolj fdumte nid^t, feinem

©onner ju antraorten. ß'r ^abe, fc^rieb er, nod^ biefelbe

5lnfid^t unb ©efinnung roie banmlä, alä er na^ ^aftatt

t)dtte ge^en foEen: „3c§ bin ndmlid) aud^ jefet entfdjloffen,
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bei einer berartigen 9ln(^eleqen]^eit, reo ein SBirfiingSfreiä mit

einem anberen uertaufc^t fann raerben, inforaeit bie Söaljl

mir übertafjen ift, mic^ nid^t biird^ perfönlid^en 3Sors

tl^eit ober Steigung leiten ju (äffen, fonbern lebiglid^ burd^

bie Ueberjeugnng, rceld^er ©ntfd^eib bem Sßßillen ®ots

teä gemdB tft. 3d) muB alfo in 23etreff 3^reä gütigen

5lntrageä Dor 51llem ermägen, ob \(^ unter ben angegebenen

33er^d(tniffen baä mir oerlie^ene ^Dk^ Don Gräften unb

^enntniffen n ü l^ ( i d^ e r oermenbe unb mit attfeitigerem 2}ors

tljei(, a(ö an meiner gegenraartigen Stelle. " (J'r erflärtc fic§

bereit, in oerfd^iebenen fie^rgegenftdnben Unterrid^t ju ert^eilen,

befonber§ im ©riec^ifd^en
, Jran^öftfd^en, ober aud^ in ber

$§9fif, aber alä §auptgegenftanb feiner 33efd^dftigung raünfd^te

er bie religiöfe unb fittlic^e 33ilbung ber ^^glinge, fomit ben

S'leligionöunterrid^t unb jraar in allen illaffen. Saut ^t\l^

©d^reiben l^dtte Stol^ fid^ in ^ruc^fal mit einem anbern

§errn in ben 9^eligion§unterrid^t tlieilen fotlen, allein baju

oerftunb er fid^ nid^t, e^er l^dtte er auf feinem l^arten Soften

nod^ Idnger au§gel;alten. 3^^^"?^'^^ rcollte er hoffen bürfen,

bafe man i^m loenigftenö fpdter ben D^teligionäunterrid^t einer

gangen 5Inftalt unb namentlid^ einer größeren, mt j. 33.

^onftanj, übertrage. 5lnbere Ohlrffid^ten fannte er ntd^t.

,/iöaä ben ©e^alt anbetrifft, fo raürbe i6) barauf um fo

weniger genau fe^en, ba irf) ^ier bi§^er immer ben fleinft=

möglid^en belogen ^abe." (^r erbot fid^, nad^ ^arlärul^e

l^inabjufommen , um bie Slngelegen^eit roeiter gu befpred^en,

reiäte aud^ rcirflid^ b^nunter tinb ber Erfolg mar feine Se^

rufung an baä ®r)mnafium gu 33ruc^fal, in bem man i^m

ben JRetigionäunterrid^t oollftdnbig übertrug.

©l^e roir i^n oon D^eufa^ fd^eiben fe^en, muffen roir nod^

eineä feiner fiieblinge gebenden, ber in mel^reren feiner ©d^riften

roebmüt^ig ^erumflaltert unb oon bem er unter 5Inberm im

„^:Bilberbud^ ©otteö" erjd^lt: „5llä ici) nod^ im ^:pfarrl;auä

gu ^leufa^ roo^nte — e§ fielet mitten in einem ©arten brin
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unten an einem 93erg — ha l^at cä einmat einen langen

©d^neerainter gegeben unb manc^e^ ^^ögelein ^at nid^t rec^t

geraujst, tt)a§ eä machen foll unb ido feine ^^^a^rung fuc^en

cor lauter 6^nee. Unb auf bie 2lrt ^aben fie baä betteln

angefangen; raenn id^ S^lufeferne üor baä g^nftev gelegt ^abe,

fo finb bie Reifen unb ginfen gefommen unb finb nic^t baüon=

geflogen, raenn fie mic^ aud^ hinter ben (Scheiben gefeiten

l^dtten. 3a, mit einem gar netten, wisperen ^laumeiätein

l^abe ic^ eö fo roeit gebracht, bajj eä mir auf bie §aub ge^

feffen unb i^ e§ juraeilen ganj fadste in'ä 3^"!"^^^ ^tnein=

genommen liabe. 2öenn^ö mir red^t ift, fo Ijat eä mir juroeilen

am genfter geflopft. Unb rao ic^ bann im grü^jal^r im

©arten auf unb ab fpajieren gegangen bin, fo ift ein ^öge^

lein auf einem anbern 23aum neben bem ©eg gefeffen unb

^at ganj lieblid^ guraeilen i3aut gegeben, alä raolle eä mid^

grüben — i^ meinte baä 33laumeiälein baran ju erfennen.

Unb alö baä liebe ^ing auf einmal nid^t me^r fam —
raa^rfd^einlic^ ift i^m ein Ungtücf paffirt — raar eä mir

gar leib.

„Sßaä l^at ben fleinen, ungezogenen 33ogel ju mir geführt

unb gemad^t, bafe er fein railbeä ^laumeifem^emperament

abgelegt l^at, unb ganj jal)m geraorbeu ift, faft raie ein §erren=

l)ünblein? 2lntraort: 3)cr pielc ©d^nee, bie 3^ot§. (Sonft

mag baä ^^ier in ber greil)eit nid^tä oon bem ^^JJenfc^en

raiffen. 5Bo ^enfd^en fid) fel)en laffen, mac^t eä unter ben

^bievgefdile^tern allenthalben 33erbru6 unb glud^t; ber

ä^ogel unb bag ©ic^^örnd^en, ber ^Ö^l unb ber $)ac^ö, ber

2lal unb W goreHe, ja felbft ber elenbefte Ääfer — 5llleä

mac^t fid^ baoon, raenn ba§ §aupt ber (Schöpfung, baä

(Sbeubilb ©otteä fic§ fe^en läfet. ©o ift eä aber laut ber

^eiligen (Sd^rift urfprünglid^ ni^t gercefen."

3n ber legten ©oc^e beö äBcinmonatä 1841 na^m er

5lbfd^ieb. ^Darüber bemerft er fur^ unb bod^ 2ltleä fagenb:

„5^iel ßiebe unb X^rdnen, gottergeben!" 5lber er fd^ieb nur
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bem fieibe na^, immer imb immer roieber fe^rte er ;^urüd!

ju bell $;^ä(ern imb i^ö^en, rao er glürflid^e S^i^^^ß ^ugebrad^t,

üou benen er jd^reibt: „5öe((^ füfeeä ®(üc!, tDenu id) nad^

fd^roerem mü^eDottem ^ag, lüenn id^ am (»onntag 2lbenb

()inaufftieg in jenen ^ßalbbevg ()inter unjerm §anä! ^^Die

eroige Dflu^e (ebte id^ bort, fei eö auc^ nnr ftnnbenlang ge=

roefen. ^eine 6eele babete [\6) imb roiegte ]id^ in ber dlatnv

nnb in (^ott. !Der ^ag roar ein d^riftlid^es Men nnb ber

5{benb roar bie ^tnl^e ber Seligen, ©elbft bie ?Oiübigfeit,

bie (eiblid^ unb feelifd^ mid^ ergriffen fiatte öon ber ^Inftren^

gnng
, fe(bft biefc roar mir angenehm unb l^alf mic^ tröften,

benn id^ roar für (^ott mnbe geroorben" (^Söitternngen ber

(Seele, S. 288).

5ruf bie ^leufa^er ^a\)xt blirfte er nod^ S'^^^S^^nte

fpdter mit ^^teib jurüdf, ba er bamaB tl^ätiger unb

ftrenger gegen jid^ geroefen fei. (5r felbft äujjerte fid^, fein

fteiualter ^^3rincipal ^aht fc^roerlid^ fo oft an ben "^ob ge^

bad^t alö er, ber junge ^ifar. ^JRod^ im 2Ipri( 1852 fd^rieb

er: „^d) ^abe roo^l ben ftrengften ßebenäernft gegen mic^

geübt, alä ic^ in D^eufa^ roar, roo id^ rood^entang anberä

nic^t mit ^DJenfd^en in ©efpräd^ unb 5ßerFcl)r fam, aB im

©ienft" (ÜBilber 4^onig, 6. 128). ©r fonnte ^errenroie^

unb ben tief melanc^olifd^en 'i^hnnmelfce fo roenig uergeffen,

alä bie bleiche ilBinbecf, ben ©eberäberg ober baä ^üljlert^al;

am roenigften aber jene fd^one ^irc^e, in roetd^er er niand^*

mal einfam gebetet, „^-löo baö ^l^al fid^ gegen bie Sa§n

münbet, fte^t an ber fianbftra^e bie fd^öne ^Ballfal^rtöfird^e

lliaria'-^öinbe
, fo lieblid^ roie i^r 5Jlame. ^k ^lebleute an

ben bergen uml^er bel^aupten, fo mdt bie ©lorfen üon ^aria-

ßinbe il)ren Slon tragen, fo roeit fei 23erg unb glur ftetä öor

Jpagelfd^lag gefid^ert. 3^ ^i'^ ^wd^ mand^mal in jener ein=

famen ^iri^e geroefen" (iBefud^ hti ©em, 6^am unb S^pl^et,

©. 10).

6tolg M;rte manchmal nac| D^eufa^ jurüc!, befonberä
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a(§ fein Stubiengeno|fe 33 aber ^ bafetbft Pfarrer war.

tiefer, ein greiburger, geboren am 6. ^floüembev 1807, ftu=

birte in feiner 3Saterftabt ^^eologte unb g5§i(ologic. (^erabe

fo raentg roie auf (Stots l^atten man^e ^rofefforeii auf il^n

bauernben ©influß geübt, benn auc^ er roar ein gottinnigeä

©emnt^ unb ein "Biaxin beä ®thtie^. ^^ac^bem iöäber an

meljreren Orten 33ifar geroefen, rcurbe er ^äbagogiumäle^rer

in 33aben, ©rimnafiaüe^rer in ^ruc^fal unb gegen ©nbe 1837

l^^ceumsleljrer in feiner 3[^aterftabt. (^r ^orte gerne 3^eicf)t

unb befam fold^en 3^^^<^"f/ ^«Ö ^^ geraiffen ^^erren gar nid^t

gefiel. 3"^ 5Iuguft 1843 bebeutete i^m ber Oberfirc^enrat^,

er möge öom ße^rfac^e jur 6ee(forgc übergeben. 5lm

16. 5(uguft 1845 ent()ob i^n ein ^IJ^inifterialerlafs plöt^lid)

üon ber ©rt^eilung be§ 9fieIigion^unterrici^te§. 5lüe 33or=

fteüungen frud^teten nic^tä, alä ba^ if)m bie ^^farrei üleufa^

üerlie^en n)urbe, obrao^t er um biefelbe gar nic^t angeljalten

^atte. ''Slit 2tih unb fieben l^atte 33äber an feinem ße^ramt

gel^angen, aHein man lieö i^m btoB bie SBa^t, gan^ o^ne

(Stelle ober Pfarrer üon 9'leufafe ju fein. 2lm 17. (Sev=

tcmber 1846 liefe er fid^ inoeftiren. (5r rourbe rafd^ ein

weit unb breit in 5lnfprud^ genommener ©eic^toater. Unter

unabfel^baren ©d^rclerigfeiten erbaute ©aber auf 5^cu[a^erf

in ber ^J^a^e beä fogenannten ^Bolfenfreu^eä eine jtir^c,

raeld^e 5lnfangä 1864 eingen)eil)t rcurbe. (Sr roenbete fein

ganjeä 3Sermögen an, um ein eigene^ ^aplaneibeneficium

Dieufa^erf in ftiften. %m 16. ?lpril 1867 rief ©Ott feinen

treuen Wiener ju fid^, am 16. (S^riftmonat 1869 traf bie

(5rri^tung§urfunbe ber jl^aplanei in 9^eufalp ein.

©tolg l^at unter ^Inberm in ber ^ird)e öon Dleufa^ feine

„^orfprebigt auf ha^ neue ^a^x" 1855 gelialten (jlleinigs

leiten, I. @. 330). 9^od^ im S^ooember 1859 erinnerte er

* Sofepl^ 3ol^. 53äbcr, Pfarrer in 9?eufa^, Don Dr. Sofepl^ 3lnton

ÄeÜer. greiburg l. 39r. bei SDilgcr. 1878.
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\x^ in feinem Zac^thn^t eineä IteBen ?Qläbd^en§ au§ 9^eu5

fa^. ^er 33atev be§fe(ben raar dn ebenfo armer alö roI)er

unb jorniger ^enfd^. ^-r raurbe in einen 5öilbererprojeB

üerroirfelt, fein fd^üd^terneä ^inb fottte bei 2lmt auäfagen,

er fei bal^eim geroefen, liefe fid^ aber burc^ ni^tä ba;;u be=

raec^en, iDeit baä fingen eine 6nnbe fei. ^aäfelbe ^IRäbc^en

begel^rte üor feiner erften Kommunion t)on ber ^Uiutter, fie

folle i^m nnr ein geringe^ ^en^ ^nm bleibe faufen, benn

man bürfe beim ^eiligen 5lbenbma^l nic^t ^offärtig fein, ^m
§erbft 1860 befuc^te i^n eine ^»ngfran an^ ^eufa^, meldte

in 3ngcnbo()( in ba§ ^looijiat trat, ©r ^atte biefelbe nod^

jur erften (Jommnnion üorberettet nnb feit^er nic^t me^r ge=

fc^en. Xro^bem fonnte fie i^m er^ä^len, fie l^abe unanf^ör^

lid^ für i^n gebetet, ©ine ber größten §ergenäerqnirfungen

Sllbanä mar bie ©eroifel^eit, bafe er bei einer ?iRenge frommer

^erfonen ©egenftanb beä tägtid^en ©ebeteä fei. 5Inf \>a^

^thtt 5inberer für i^n ^at er fe^r üiel gegeben. 3ßenn \6)

bebenfe, „mie ungemö^nlic^ gefa^rüoll unb üerantmortlid^

meine ^erfon geftellt ift burd^ W fieben§= unb 33eruf§pers

l^dltniffe, nnb n)ie gaftUoä hit 8ünben unb gotgen berfelben

fein mögen, bie id^ in fieid^tfinn unb Xrägl^eit angejtiftet

l^abe, fo fel^e ic§ meine moralifd^e ©yiftenj getragen burd^

eine ungel^enre Spannung; auf ber einen ^eik brücken bie

33erfd^u(bung unb mafelofer Unban! meine Seele ber ^er^

roerfung entgegen , auf ber anbern ^tik maleren unb galten

mid^ bie unauf^örlid^en gürbitten unb füllen immer neue

grift unb ©naben in bie oerbienftlofe Seele" (3Silber .^"^onig,

S. 453).

9^od^ ^eute ^ai man in S^eufa^ nid^t oergeffen, rote ber=

cinft "iBifax Stol^ in W Za]6)t gegriffen. Firmen ^ranfen

be^a^lte er ben Slrjt unb hk ^D^ebi^in, mel^r alä einem armen

jungen ^aar oerl^alf er ju einem guten 5lnfang i^rer §au8=

l^altung. 5lber nod^ in ben legten ^a^xen feineä fieben^

\^idk er bem Pfarrer Öoren^ oon 9^eu)at^ @elb für bie
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Slrmen, balb jtDan^ig, balb fünfzig, sufammen mel^rere l^um

bert SSflaxt. ^r meinte babei, er fei in 'D^eufal^ für baä

SKniofeugeben nod^ nii^t geraecft geraefen unb rooUe nun biefen

geiler in etroaä gut machen.

3n firttd)fal.

gut Otoljenä päbagogifc^e 2ln3bi(bung war e§ oort^eiU

l^aft, bog er an baä ©pmnafium in ^rud^fal tarn, 5)irector

9^to!f raai ein ganj üor^üglic^ev 6c^u(mann, ber namenttid^

au(| bie feltene ©abe befaö, felbft minber tatentüolle 6ci^üler

5U ^^S^at^ematifern ^eran^ubilben. Unferem 6tolj raar unb

blieb er gen3ogen unb §atte feinen ^nt^eil an ben dimttu,

roelc^e gegen biefen gefc^miebet raurben.

6tol^ ^atte üor Wtm ben Dfteligiou^unterrid^t ju beforgen,

baju in ber erften klaffe bie 5Infang^grünbe beö ijuteinifc^en,

in ber Mikn bie beä gran^öfifd^en unb in ber pierten bie

be§ ©riec^ifc^en §u leliren. ^^ie Qa^ feiner Unterrid^ts=

ftunben betrug üierunbjroanjig. 2)en Dteügionöunterric^t er«

t\)t\itt er nac^ ^irfc^erä ^atec^iämuä. (Sr pflegte 'om

^c^ütern §u biftiren unb babei fe^r üiele 6($riftftetlen auä=

roenbig lernen ju laffen. D^ic^t nur geifttöbtenbe ßorrec^

turen ber 5(ufgaben feiner (Schüler nahmen feine ^dt in

Slnfprud^, aud^ an ©onm unb geiertagen roar er ein ge^

plagter "iRann. 3n ber §offird^e l)atte er für bie 3^g^i"9^

nur ben 'ü}iorgengotteöbienft ab^u^alten, bod^ fein ^eelen=

eifer beroog i^n, au§ freien (Stücfen fic^ anzubieten, aud^

S^ad^mittagggotteäbienft einzuführen. <Sein Oleligionäunterric^t

war gut, raie bie jeweiligen ^^rüfungen beraiefen. 2(ber aud^

in anberer 33ezie^ung rairfte er üortrefflic^. Sßaren beifpielS=

TOeife bie ^c^üler ber oberen klaffen bebeutenb auf baä

Söirt^ä^auä üerfeffen, fo fam biefe Unfitte fi^tlid^ in 2lb=

gang, feitbem 6tolj ba war. 2llä biefer fpäter gar ni^t

me^r in 23ruc^fal bleiben, fonbern ^^farröenoefer in Söert^eim
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Tüerbeu luoKte, empfahl i^n bev eqbifd^öflid^e »Scfiiilfornmiffäv

uub !Decaii (^ugevt, bev trüber be§ roeltbefannten 9Irjteg

ju ^aben'.33aben , unterm 81. Oftobev 1842 bem (^eneral=

üifaviat auf ba§ iDavmfte. (Sv meinte, jum gvommen ber

3(nftalt fodte ^to(^ in ^vuci)fal bleiben, „ber nic^t nur burd^

feine t^eo(oc^ifrf)en ^enntniffe unb feinen :öel^reifer, fonbern

aud) burd^ fein mufterl;afteä, maljv^aft priefterlid^eö 33ctrnqen

rü^mlid^ft fid; au§^eic^net unb forco^l üon ben <Sd)ü(ern bev

^Inftalt aU an6) im ^^^ublifum allc^emein gead^tet ift" ! 2>toi^

Ijaik bie fiaft üon ^roeien gu tragen, ha ein gineiter ©eift^

lid^er für bie 2lnfta(t nöt^ig roar. Seine gan^e 33efolbung

betrug aber Summa Summarum 500 ©ulben (857 ü)Jf.

H >^3fg.).

^er Sprung aug ber l^arten, aber poetifd[)en Seelforge

in baö weit bequemere Sd^ulmeifterleben mit feinen bürren

5(ufgaben tüar gu ftarf, bal)er rcurbe er gar leicht uub oft

lüiebevum ^ur 53eute religiöfer ^IRetanc^otie. „3d) ^abe j^nkn,

wo bie Seele fid^ ftarf gel^oben fü^tt, unb aufiüärtä gebogen

ju ©Ott
, fo baf3 eä il)v ein M(!li)k^

,
ja etrcag 5(ngene^meö

ift, in beten unb gute ©ntfd^liefeungen ^u machen, mic^ ju

uerläugnen, fie barf faum nad^^elfen, roie Toenn man im

Strome bem ?D^eere ^ufä^vt. ©ann nad^ einigen klagen fd^on

fommen bunfle, trübe Stimmungen, rao id^ nidjt nur mid;

gar nic^t geljoben fü^le unb mir ber ^iid nad^ Oben grau

oer^dngt ift, fonbern bie Seele fd^eint in eine Strömung ber

.^^ölle gefallen, inbem bie niebrigften feinb feiigen ^n=

loanb hingen fie beftüvmen unb meiftenä auc^ fortreif^en.

D^iad) a6)i ober t)ierjel)n 5:agen geljt bann baä fetter mieber

auf: ^öe^mutl^, Sel)nfud^t, ^rang nad^ Oben fe^rt roieber

ein." Unb meiter: „2Sie gern oerfen!' id) mid^ in 5lfleö,

roaä büftere üJJeland^olie in mir anregt unb nä^rt! iS^a^

fott aber baä loerben? — 3)a§ ift fein Samenforn, fonbern

nur trübet "OiJJonbegfd^einen, an bem fein ©eioad^ä gebei§en

mag. 5luf! O bebenf eg, meine Seele — je^t ftel)eft bu
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auf bem §ö^epunft be§ ÖeBen^ — unb ba bu aufingeft,

evnfttid^ ju ©Ott auf^uftvcben , \)a ^at e§ nic^t @tanb c^e=

I;a(ten, unb bu bift raieber bebaglid^em ^agtöfjuerleben a\u

^eimgefatlen , wo bu fein Ijö^ereä 5^ertangen ^unad^ft l^aft,

alä tägtic^ aufrieben unb wo^ bid^ ^u befinben. jtönnt' id)

mit ungebeurev tobteuerraecfenber Stimme meine Seele ans

rufen, unb mit gemattigem ©ort fie befc^mören : 3©acb auf,

ftef) auf, ermanne bic^ — bie .^älte faßt bicb an; luenn bu

langer fd)(afft, fo tobtet Vi^ J^roft, bu merfft eä nic^t 3a,

ftel; auf — bejinne bid; I (^iBitterungen ber Seete, S. 57, 65.)

Wlit tiefer 5ße^mut^ fd^aute er auf feine 33ifar§ia^re

jurüc!. „©in fd^mer^lid^ ßieb, eine tauge jttage mod;te in

mir tönen — ad^! mag ^abe ic^ geraonnen? ba§ fann i^

nic^t fagen — voa^ ^aU \6) oertoren? aö), eä oertiert fic^

metjr unb me^r bie fuße 5öonne in ©ott, mie jie fonft roic

Sternengtanj in ber einfamen Seete funfette — ber fromme

ernfte 8inn, mie \d) i^n mir fonft fammette in ber ^ird^e

ober am jtranfenbette unb Sarge, unb eö bticft mid^ fein

|ii(3e§ §er5 mit freunbfid^em 9tug met)r au, eö banft mir

leine tiebenbe Sectc met)r unb üliemanb fetjnt fid; metjr nadj

mir. ©el^ oorüber, gcl^ oorbei — baran ift eä nid^t getegen,

ob bie 2^age freunbtid^er finb ober trüber; fie finb ja l^ier

mü^e= unb forgentofer — aber baran ift getegen, baJ3 meine

Seete üerroitbert, mettlid^ unb üppig rairb." 5(tle§ entteibete

i^m, eine fc^mere ©teidjgüttigfeit gegen atleö DftetigiÖfe tag

auf i^m, lüie uod^ nit feit feiner ^jßrieftcrraei^e. (Sr ftagte,

cä fei i^m ein frembcr gro^nbienft, ben Dfletigion^4lntcrric^t

5U l^atten, \a mand)mat fe^e er biefen Unterridjt für feine

uuangene|mfte Saft an, mcit fein .S^er,^ nidjt babei fei; ©taube,

A^^offnung unb ßiebe jur 2ii^irffamfeit M feinen Sd^ütern feien

üermetft. (5r fc^reibt e§ t^eitmeife bem Umftanbe ^u, baf^

bie ®(htk fo Dieter Sieben in ^eufat^ unb 5öatbmatt
attmät)tid) aufboren, lüeit fie i^n nidjt me^r fd^en unb feiner

jid^ fettcncr erinnerten. Seine Stettung besagte i^m
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ntd^t: „3Ba§ i^ für baä D^teid^ ®otte§ l^ter ju tl^un l^abc,

ift ber Ouantität naä) dicI rceniger, alä iraS id^ fonft ^n

t^im l^abe — unb fc^Iimmer nod^ ift e§, ba§ id^ biefeä 3öenige

mit geringer unb oft gar feiner fiuft unb ©ifer üollfül^re."

5lber i^m cerblieben bennod^ bie j^roftungen ber Sfletigion.

©r fd^rieb am 13. "^ai 1842: „©eftern nadö ber ?[J^orgenfc^ule

ging id) auf bie §öl^e fjintcr ber jlaferne, mübe üon ber

^Tnftrengung be§ Unterrid^tä. ©ine metanc^olifd^e ©timmung,

bie mir aber bod^ lieb raar, l^atte i^re Jlügel brütenb über

meine @eele ausgebreitet. 2^ie(eö erwog \^ in religiöfem

(Sinnen, — unb eg fd^roebte ftitt unb faft traurig ber bittenbe

Sßunfd^ gur ^eiligen Jungfrau, baf3 id^ fie aud^ gern

Don .^erjen oerel^ren möchte, raie fd^on fo 3}iele getrau Ratten,

id^ rciffe aber nid^t, u)ie ic^ e§ anftellen folle : ba gab eg mir

2Intiüort in bie Seele l^inein. (5ä ging mir bie ©r!enntni|

auf ftin unb lieblid^, loie ber ?D^onb '!Rad)t^ hinter bem ©ebirg

l^erauffommt: bie Jungfrau fei bie ^^eiligfte unb ^errlid^fte

oor ©Ott unter allen ^enfd^en, unb bod^ roar il^r lOeben nur

einfad^ unb ol^ne ©lanj. Sei eä alfo ein Söal^n oon mir

geroefen, ba§ id^ biäl^er geglaubt l^abe, nur alä ^Jiiffiondr

ober ftarfer ß-iferer burd^ gemaltige Erfolge meinet SS^irfenä

etmaä oor ©Ott merben ^u fönnen; unb aB fei meine je^igc

©teile nid^t bie redete, roeld^c für mid^ beftimmt fei unb für

mein Streben ; baä fei eine 3Serblenbung unb Sßa^n geroefen,

oielleid^t auS ^orfimutl^ entfprungen. 3d^ foHe rul^ig unb

getreu bie ^^^flid^ten meiner je^igcn (Stellung erfüllen, nid^t

über Traumen oon fünftigen Z'i)akn bie ©elegenl^eit ber

©egenroart oerfäumen. .^armonie mit ©Ott ift im nieberen

Staube fo rein unb rool^lflingenb roie im ^o^en Stanb. Unb

e§ ift mir ferner hk (Jrfenntnife gefommen, ha^ i^ ju oiet

auf mein ^rebigen gehalten l^abe, inbem i(i) mid^ faft

jubrdngte, in ©emeinben, bie mid^ nid^tg angelten, ^u prebigen,

benn ber ©rfolg fei faft feiner. Unb fo ift mir nun ber

^rieb unb bie Slengftlid^feit , feinen Sonntag ungeprebigt
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öoruberge^en ju taffeu, genommen, unb i^ !ann rul^tg eö

Slnbern übertaffen, baä Sßort ©otteä ju üerfünben" (3B{tte=

rungen ber ©eete, ©. 25 ff.).

©ein 2öefen, baä er felbft gar oft alä „ftac^elig" unb

fogar aU „borftig" t)erung(impft ^at, im 33unbe mit ru(f=

f)a(t(ofem greimutl^e, üer^alfen i^m in 33ruci^ial, raie fpäter

in greiburg, ju ©egnern unb Unanne^mlic^feiten, raorauf er

manchmal anfpielt. ©c^on auö biefem ©runbe raüufd^te er

fid^ in njcite gernen. „lieber erraad^t ber bdmmer^afte

SBunfd^, üiel gegenradrtig ju fein, am gufe beä D^tigi, in

@o(bau ju tt)o^nen, unb auf bem ^Jeer um fd^öne ^nfeln

in fdiiffen, — unb ßiebe unb ©d^merj §u t^eiten in fo mand^er

gamitie auf frommen Dörfern, unb in "ilBalbeinfamfeit a(3

(Sinfiebler jahrelang feinen 'üÜ^enfd^en 5U feilen unb bem

ftillen ©trom beä ©emutl^ö S^S^M^" — iJ"^ in Stallen ju

luol^nen, unb im ^ebel auf fd^roffen gelfen oonS^orraegcn

unb ber 3nfel Otügen ^u Ijaufen" (Sßitterungen ber ©eele,

®. 20). 2Sc^müt^ig fe^rte er im ©eifte an bie Ufer ber

i)J^urg gurücf, fc^on ber ^ame 5)iot^enfelä ober ©aggenau
füllte feine 5lugen mit ^^ränen, benn ^otbe unb füfte j^age

^atte er bort üerlebt, lieblid^ auf ber ©rbe unb freunblic^

für ben §immel. @r flagt: „^Bie anberä ift e§ je^t ge=

morben! ^amalä mar \(i) al§ ^riefter in meiner ^inb^eit,

unb ein lebenbiger ^'eim be§ ©uten grünte l)offnung^öoll in

mir. .2öie eifrig mar ic^, raie freubig gum ^Dienft beä §errn

unb ber ^enfd^en, raie eutfcl)ieben rang ic^, gan^ mid^ ®ott

llinjugeben, raie geraiffenl^aft fuc^te ic^ beä ^Dldd^ften ©^re ju

oert^eibigen, eä t^at mir roel^, roenn id^ 5lnbere tabeln ^örte;

raie gern üerläugnete ic§ mirf) beim ©ffen, raie genügfam raar

id^ unb fuc^te feinerlei 35ergnügen. 5Id^, biefe 33lüt^e ift oer?

roel!t." 2IB er einmal in einer 6d^ule einfad^ unb rul^ig

bie ©efänge fingen l^örte, \)k er bereinft in ^^leufa^ am
gro^nleid^namötage gebort l^atte, ba famen fie i^m oor raie

ein raeljmüt^igeä 2:roftlieb, fie tonten an feine (Seele raie bie
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SBeffen fü^er grü^ting^Iuft. ©r fel^nte fid^ fort, mbdjk an

einen neuen Ort uerfetjt werben, am liebften niöd^te er in

bie (Seelforge jurücf feieren. 'Den ©runb gibt er fetbft

an: ,,5n§ i^ geftern cinfam im ^arf fpajieren ging, fam

mir rec^t anfd^aulid^ unb einbringlid^ ber ©ebanfe, wie id^

eben bod^ aud^ einen fold^en 33eruf raä^ten foHe, beffcn ©es

jc^dfte meiner D^^eigung unb gä^igfeit angemeffen finb, j. 3?.

'J3aftoration. ijier muö id^ ben größten Z^di meiner 5rmtä=

tl;ätig!eit mit Unterrid^tä = @egenftdnben mid^ befaffen, bie

mid^ nic^t interef firen, unb bie ber ^atenttofefte ebenfo

gut, wo nid^t beffer, beforgen fann. <^o üie(e ©eiftlid^e l^aben

feine Cuft jur '^aftoration, — fottte id^ i^nen nid^t l)ier ^^(a^

mad^en?" (2öitterungen ber iSeele, (5. 63.) @ar manchen

'Xag fafe er einfam baljcim, froher atö im ©ewü^I ber ^^J^enfc^en,

benn er fonnte beten fo an^ bcm ^er^enägrunbe, rcie nac^

feiner ^IReinung in fpäteren Salären fetten me^r.

%u^ex ©Ott unb ber 'D^atur tröftete i^n ber ^Inbtidf feiner

!(einen 6tubenten. (5r liebte fie unb laä Vit l^eitige ^effe

für fie; mand^mal fam i^m ber ©ebanfc, eä fei feine ^^3flid^t,

nid^t in \)k -^aftoration ^u ge^en, fonbern in ber ße^ranftalt

5U bleiben, in ber er bod^ mand^e greube erlebte. 2l(§ er

beifpie(§n)eife am 23. ^luguft im DRetigionäunterrid^t üon ber

fat^otifc^en ^liffion fprad^ unb namentlid^ oon ber (Sin^

rid^tung, baf^ aucf) ber 5Irme taxan t^eilnel^men fönne, ba

ftanben mehrere ©cfjüter ber britten jttaffe auf unb forberten,

aud^ mittl^un ju bürfen, er folle it^re beitrage annel^men.

6ic i\)akn bieg, o^ne bafe er fie aud^ nur mit einer 6ilbc

ba^u aufgeforbert ()ätte. Diefc britte .klaffe fd^ien il^m fiber=

t}aupt regen oinn für baä (Jonfeffio nette ju l^aben, roie benn

unter 5(nberm bie fat^otifd^en 6c^ü(er für einen proteftantifd^en

?[)^itfd^ü(er ernfte 3^^*^f^^^^M""9 begel^rten, rceil er einen

3uben burd^ 6pott über feine D^eligionägebräud^e gefränft

^ahc. Unb nod^ furj üor feinem ^d^eiben am 30. ^onner

1843 fonnte er fd^reiben: „§eute überftrömte e§ midf) n)d§renb
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be3 Hnterrid^tä in ber erften klaffe mit fü^er 2öonne —
unb and) je^t noc§ ift eö mir innig rool^l; aber eä fiel mir

and^ ein, bafe biefeä rvtiii)e fü^e J)enfen unb gü^Ien §u ©Ott

lüol^l ein ©cnuB, aber nod^ gar fein g-ort)d^ritt jum 33effern

fei, bafe bie[eä nur im fräftigen Sßiffen unb ^ll^un liegen

fenne" (iöitterungen ber ©eele, @. 77). Slud^ Körper--

leiben fud^ten il^n mitunter ^eim, rote er bcnn am 22. i^r^

nung 1842 berma^en com gieberfroft gefd^üttelt rourbe unb

bie linfen 2)rüfen am §interfopf fo fdimcrjl^aft anfd^iüollen,

ha^ er eine ^rebigt in ber 6tabtfird^e nic^t l^alten ju fönnen

üermeinte. ©r fnietc nieber unb hat @ott l)erj^aft, i^n gejunb

^u machen, bamit er prebigen fönne. 3!)ie dladji war üoll

Unruhe, §i^e unb groft; gegen 'DJ^orgen founte er fc^lafen

unb fpdter bie Mangel alä gefunber ^ann befteigen. —
gortma^renb raed^felten gottinnige (Stimmungen mit 6orgen

unb (Scrupeln be^üglid^ feinet ©eelenl^eilcö. 6o fc^vieb er

©nbe Sänner 1842: „liefen ''IRorgen jum erftenmal, feit \6)

l^ier bin, fam mir mein ©eelen^uftanb beim ^rraai^en ernft

unb beben!lid^ Dor, roie icf; e^ oft in D^eufa^ füllte. SDa§

rcor mir faft lieb unb ein 3^'^^"/ ^^6 ^^ '^^ifcr mit mir

rcerbe — benn biefer leid^tjinnige ^uftanb, rao id^ über mein

©eelen^eil nid^t beforgt bin, wax mir eigen, ba id^ nur loö

mit ©Ott oerbunben ober il^m gan^ abgeiDenbet loar, e§ fann

atfo nid^t ber 2Seg gum §immel fein, ^mmvlti fällt mir

in neuefter ^dt auf, mie finnlidf.er SBeife ha^ ©efd^icf midj

fo fel^r begünftigt, ^a)^ \ä) nid;t nur ungeroö^nlid^ gefunb

bin, fonbern ha^ ic^ fc^on einigemale gerabe beim Oeffnen

meinet 33ud;eä 3. 33. in ber lieiligen "!l}ieffe bie ©teile auf;

fd^lug, bie id^ mollte, ol)ne bafe fie bejeid^net mar — unb

ba^ e§ mir üorfommt, alö molle mir ©Ott jebe 53itte

g ernähren, W id) ernftlic^ gu i^m rcenben rcerbe. 3^^

felbft raenn ba ober bort in unbebeutenben fingen mein

SßunfdE) nid^t in (Erfüllung gel^t, fo ift mir biefeä leidet

erträglid^" (SßBitterungen ber Seele, (5. 7). ^'r flagte fic^
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an, wtd er fid^ einen geiertag in frol^er ^efettfd^aft gegönnt

unb oermeinte, baburd^ roiebevum ^Ueä üevloren gu ^aben,

nad^bem er oor aä)t ^agen „mit längft entraö^nter SS^onne"

gu neuem ßeben in @ott erroetft roorben roar. 2öie irrig

biefe ?iJleinung gemefen, beiüeifen feine ?Iuf^eid^nungen jmei

^age fpdter. ©r fd^rieb am 1. Wai: ,,5Bie auö ber Duelle,

fo roill aug meiner (Seele ßuft unb rool^lige (Se^nfud^t, ©efü^t

um ©efü^l l^erDor fid^ brängen. ^a§ ©ig ift gefd^rcunben,

in ^l^rönen roill eä raarm unb roeid^ an^ä 2;ageölirf)t quellen.

2öaä foll e§ raerben, roie fd^roimmt meine 6eele je^t l^altloä

in einem wogenreid^en ©ee uon öd^merj unb greubel —
Unb jel3t fd^au auf in biefem reid^en fieben üon grül)ling§luft,

fd^au auf an'ä einfädle ^reug, unb fd^aue bie br unter

fielet, bort magft bu gefunben! — 3e^t bin id& hinauf«

gegangen über bie einfame §ö§e gegen Often unb l^abe ba

gebetet gu ^ft^n^ in meinem 3^»^^" "»b mit il^m gefprod^en,

unb fiel^, er gab mir 5lntn)ort, nic^t mit SSortengemifd^,

fonbern mit SGöirflid^feiten , mit feinem ^d^öpfermort. 3^
prebigtc l^eute in feinem ^J^amen Dom 5lnflopfen; unb fo

rooUte er midj benn aud^ nid^t oergeblid^ anflopfen laffen —
mie (Sonnenftra^l unb blaue ipimmel^fläd^e jmifc^en grauen

SBolfen
, fo fd^aute eö rciebcr m i l b unb 1^ o f f n u n g §=

ftral^lenb in mid^ hinein. S)ie iöruft raurbe mir felbft mie

eine ©eifterglodfe, bie nidjt Sd^all für ha^ €)l)x
, fonbern

l^immlifd) erzeugte ©eful^le tönte; eä roaren 33itten, ^off^

nungen, fügeä (Smpfinben, 2öe^mutl^, ßiebe in mogenbem

®eroü§l, raaä fein ©piel begann" (5öitterungen ber Seele,

©. 21). 5)ie Slu^mal^l ber lierrlid^en Stellen, morin er bie

<Seligfeit feinet innern ßebenä fd^ilbert, mirb ©inem

orbentlid^ fd^mer, nid^t minber bie ^luöma^l jener, meldte

i^m üon feiner Selb ftuerbemüt^igung eingegeben mürben.

33on legieren nur eine: „3d^ fveue mic^ bod^, 'ba^ id) einiger^

mafien meine 5Rid^tigfeit a^ne, H i^ früher öon bem 3i>al^n=

finn befeffen mar, ©olt brauche bie @aben, W auf mid^
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gelegt feien. 5lber eine anbere ^äufd^ung mag e§ nod^ fein,

raaä in mir feftfi^t — ein ^oä) ^inauäge^enbeä ^Streben, alS

fei ic^ im C^teic^ ©otteä ju etraaö ©roßem beftimmt, j. 33.

eine ^ol^e ©tufe üon 23oII!ommenl^eit ju erreid^en, rod^renb

id) nid^t einmal bie geringen ^flid^ten meinet ©tanbeä gel^örig

erfülTe. 33on §erjen raünfc^e id^ aber, baJ3 ©Ott bie gange

©rbärmlid^feit meinet eigenen Sßefenä mir offenbar mac^e.

^raft unb Söal^r^eit -- baran fe^tt eö mir (5ßitterungen ber

©eele, e. 25).

$)ie Umgebung 23rud^fa(S ift groar ]^übfcf;er aU bie

Don D^taftatt, aber M raeitem nic^t fo reijcnb lüie bie üon

§eibelberg ober gar greiburg. ©toljenö ©icfiterfeele aber

rcar im ©tanbe, felbft einer oben ©teppe ©d^önl^eiten abgu;

(aufc^en. 2lui^ in 33rud^fal blieb er ber Butter ^lainx ^olber

alä taufenb anbere ^enfd^enfinber , obgleich fein ^er^dltniö

px il)r bereits eine 2Ienberung erfal)ren l)atie. „grüner mar

fie baS 33aterlanb meiner (Seele, nur ba fanb fie fid^ tief

l^eimifd) — je^t aber ift eä anberä feit oielen ^^^^i^^» f^O'i

— i6) erblirfe fie unter mir, bie ©eele ^at \\6) me^r i§r

entfrembet unb emancipirt, unb raenn fie in i§ren ©d^oofe

fid^ liebenb taucfjen rcill, fo rae^rt eä bie ©eele faft fd^merglidj

jurücf mit bem tiefen ©efü^le: baö ift beine §eimat^ nid^t

me^r, bu bift nic^t mel^r tin ileim, fonbern muJ3t bem

^immel entgegenraad^fen. @öt^e blieb b\^ an'ä (5'nbe

ein Itinb ber 9^atur unb (5rbe — id^ !aum biä gu ben

§eibelberger ^a^ren." Unb meiter: „Sä ift feine D^ul^e

unb griebe in ber 9^atur. 3n furzen 3i^9C" 9^^^ f^^

falben ©enufe, unb ftoi3t bann mit (Sfet ben ©eniefeenben üon

fic^ ober pacft il;n mit 3»9^intm unb jerrei^t i^n in ber

3}ern)efung. ^nv in @ott ift dtn^t unb in i§m finbe

id^ bie 3beale t)on all bem 8d^önen, beffen ©d^ladfe unfere

^flatur ift mit att i^rer ^^rad^t Sie ift bie taufenb-

i adrige «Sirene, bie fid^ ialjrlic^ fc^müdft mit rcunber^

Dotier §errUc^!eit unb leife UJiillionen jd^rlid^ ^olb an



96

]id^ unb in ^ob iinb 95 erb erben jie^t. T^axwm ift e§

5Bei§l)eit, \m^ bie ^^eiltgen getl^an l^aben, bie ©{nnlid^=

feit; baä ^^or, rcobiircf) bie ©eroalt ber 9Iatur auf

nnä loäbrangt, immer enger bnrd^ 5lbtobtnng einju?

fd^ränfen" OBitterungen ber ©ee(e, S. 27 ff.). «Sein

mpftifd^eä SBefen üerfenfte fid^ me^r unb me^r in bie @e=

Ijeimniffe ber ?^atur, in beren 33e5ie^ungen ju ben ©eftatten

unb ?DMd^ten beg ^enfeitg: „©eftern ging iä) roeitl^in gegen

ein ferneg ^^al abrcärtä b(idenb unb aufraärtö benfenb, bn

fa^ \(i) ein fd^öneä ©träugd^en oon (Sd^leljbhlt^e, id^ pflürftc

c§ ab — ba Ijatte eä gerabe fieben j^nofpen unb fieben

23latter. 2Ilä iö) l^eute in gorft roar, gog id^ ein WlaU

btümd^en auö einem großen 8trauf{ — unb fiel^, e§ l^atte

gerabe fieben ^^lümd^en ; ba mir ber ^^unb e§ jerbiffen Ijatte,

na^m i(i) ein anbereg — unb e§ l^atte ebenfälTö fieben

^(ümd^en. ^^ mad^te ©. unb ß. barauf aufmer!fam. 511^

n)ir üon §ambrürfen nad; einigen ^Stunben jurücf feierten,

rooöte irf) ein ©idfjenlaub abreif^en, e§ rif3 aber ein ganjeä

^(ätterftrdufjd^en ab — unb eä roaren roieber gerabe fieben

33lätter baran. 91un fiel mir ein, ob nid^t ein ©eifter^

roefen mir feine Dlälje baburd^ anfunbigen roill, üvoa

R'ai^. 33., \)a^ ffifec ^inb, ha^ mit fieben Salären geftorben

ift, unb ba§ mir a\§ 6rf)ut3geift fid^ burd) 31§nung o^ne

auf^ertid^en ^Inlafj am 7. 3a^^"öv biefe§ ^al^reS barfteöte"

(Söitterungen ber (geele, 8. 28). (Jine fpäte aber reife J^^rud^t

be§ regen S^erfe^rö mit feinem 6d^u ^engel ift \)a^ innige

fromme ©ebetbüd^tein „^er ^ienfd§ unb fein ß-nget", unb

eine grud)t feineä betrad^tenben Sebenö roar rool^l and) mand^e

^raumerfd^einung. ©o fal^ er in 33rud^fat im 5traume feine

langft oerftorbene ^^itter unb balb barauf fal^ er ben ©arg

feinet 33ater§ unten an feinem 33ette.

5Da§ bebeutenbfte ©reigniö für bie 33rud^faler ift im

Saläre 1842 bie (Eröffnung ber ^ifenba^n geroefen. 93iet

35oIf ftrömte M biefer ©elegenl^eit jnfammen, ein Bürger
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üerfd^affte imferm ^rofcffor einen ^lat^, üon raeld^em m^
er 3llleä fe^r gnt ^n übevbUcfen üevmod^te. (5ä bämmerte be=

reitö, a(^ ber 3"9 ^O" ^eibelberc^ l)eranf enb(id) ^evanfend^te.

5öie nun ©tol^ bie fdjnllen ^^^fiffe ^övte unb baä fd)n)aqe

Unget^üm bev fio!omotii)e mit i^ren @(nt]^augen fal^, ba rief

eran§: „S)aö ift gerabe, a(g ob bev Teufel (eibljaftig

^eranfäme!" —
2Öä§renb an ben Ufern be^ ^erfarä t)orI)err[d)enb bie

8d)recfen beö 3<""Htg f^i" Snnerfteä gerriffen (jatten, n)ed)ielte

in 33rnc^fal hd feinem inbrünftigen ©treben md) ^^ottfommen-

^eit me^r nnb mel^r bie ©eelenangft mit 8ee(enfrenben. 60
am gro^nIeid)namgtage 1842: „^dj opferte bie ^DZeffe, baf?

id) nie unraürbig communicire, für meine ®reijel)n nnb für

alle, bie id^ fd^on jum erftenmal an ben ^ifc^ beä ^;^errn

geführt ^atte. ^ad^bem id^ gefrüf)ftüd't
,

ging id) auf bie

.^;)ö^e neben ber Bleferoe — ber ^^immel luar trüb nniljängt;

ber ^teboogel fang fein i^eimroe^lieb nnb bie !['erd^e ifir (^Horia

in ber .^'^o^e, nnb um mid^ mar eS ganj einfam, nnr tönte

üon <Stabt nnb Dorf fjer ber (Dioden äöed^felgefang. Unb

fo l^ielt id^ meine ^rojeffion — ben fieib be§ §errn in mir,

felbft 'il'^onftranj nnb 5Utar. Da tarnen ()immlifdö mef)-

mntl^ige nnb innige ©ebanfen. (J-ä fam mir, mie (^ott

mic^ fo (ange in glnt^en uon 3i>o()lt^aten
,

geiftigen nnb

finn(id)en, leben (äj^t; marum ic^ benn an @ott felbft nid^t

genug bekommen fönnc, fonbern fo gern unb (eid^t an finnlid)e

©enüffe mid^ tjingebe; rcie id^ mid^ anc^ nnr fo lang in

(5^rtftu§ freue, a(ä mir füfee @efü^(e üon \\)m juftrömen;

mie @ott nidjt mübe geraorben fei, ben taufenbmal treuloä

©eroefenen immer mieber fanft ju lodfen; mte id^ in bev 3^9^"^

mit füBen ©peifeu fei aufgewogen morben, fo nä^re nnb jiefjc

mid^ ©Ott mit füfser ^Tnbac^t. 3efug möge feine ©tärfe an

mir ftatterl^aftem l^altlofem ^D^enfd^en geigen, mir namentlidj

$erg geben, i^n mutf)ig gu befennen, er möge mid^ ein § e l b

merben taffen §llä id^ nad^ §auä fam, legte id) ein ein^

Nägele, mban ©tolj. 2. Sluft. ö
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fad^e§ S'töäd^cn aB Opfer ^um ^"fee meineä eifernen ^ruj{=

fijceä unb füf)lte mic^ aufgeregt unb p^aiUafiereid^ geftimmt,

lüeö^alb ic^ bie (Sommunioniebe fd^iieb" (äöittevungen ber

vSeele, 6. 30 ff.), ©r erjä^lt im 3uli, eö plänHe feit einiger

3eit l^äufiger alä je in feinem lieben mit Unanne^mtic^feiten,

aber @ott ftärfe i^n unb lege eä il)m ftift na^e, bie

«Süfeigfeit j^u a^nen, roetd^e barin üerborgen liege , unb er

bringe eä über fic^, bie Unanne^mlid^feiten aU eine @nabe

anzufeilen.

2öir finb in ber Silage, aud^ auf biefeg ,/^(änMn" ^\d)t

^u roerfen. (Sin lueülici^er i^e^rer ber 5(nfta(t, feinen religiöfen

5(nfid^ten feinblic^, fagte if)m in'ä ©efid^t, er n)erbe i^n in

33etieff beä Dteligionö unterrichtet beim Oberftubienrat^

fd)ilbern, er muffe auö öruc^fal l^inauö feiner JRid^tung

unb feiner C>^efinnung tuegen unb — ber ^ntebel \)at 2Bort

ge()a(ten. ^on J^arlärnl^e auö lüurbe unferm 6tolj inä^

geljeim mitgetljcilt, ber Oberftubienratf) haU in Jreibnrg ben

^ilntrag gefteüt, iljn uon ^rudjfal rDegjnnelimen , ba er aU
Sel}rer ben ©riuartungen nic^t entfprod^en I;abe, unb i§n burd^

ben ^^ifar ^-ran^ "^Ih^U ju erfel^en. ^ie ^ranfung luar für

(5to(z um fo fd;iüerer, weil bei ber ^auptprüfung gar Fein

cUommiffar anmefenb, OberftubienratI; ^ärd^er aber nur

ein ein^igeämat ma^renb beä lateinifd^en Unterrid^teö sugegen

geiDefen lüar. 6einem offenen entfd^iebenen SBefen gemäfe

forberte ©tols Dom ©ireftor 3*1 off ^ (Srflärung. tiefer

ermächtigte il)n, uon yS"0^9^"^cm aud^ M ber ^ird;enbel)örbe

C^Jebraud^ ju mad^en: (Et ^abe niemals ben Eintrag geftetlt,

6tol5 uon iörud^fat ju entfernen, fonbern nur, bafe man

einen rceltüd^en ^el)rer uerfe^e unb an hk Stelle be^felben

1 eine präd^tige ScBcnSbefd^rcibung btc[c§ ©l^rcnmanncS, her ubrl^

genä mit ©totjenS religiöS^fird^Hd^er D^id^tung nid^t etnocrftanben roav,

l)ai bcffeu 9lmt§uQd)foIger, %. 8. Jammert, ^irectov be§ (^x)mm'-

fium§ in gretbnrg, geliefert : 9tnton 9loff, ©in 5ücbcn§bilb Don %. 2. ^om^

mert (^relburg, 3Banglev, 1870).
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ben 51 bete berufe, baniit groei (S^eiftlid^e ha feien unb bev

©otteäbienft o^ne ^u qvojje 53e)c^raerbe gehörig geljalten ruerbeu

fönne. geiner 'i)ahe er iiienmlä einen 33erid5)t an ben Okr=

ftubienrat^ in 53etreff ber 2lnitäfü§rung beä 6tolg abgegeben

unb lueber fc^riftlic^ noc^ niünblid^ Un^ufrieben^eit barüber

geändert, ©ollte man baljer in .^arleirnl;e mit feiner i'ebi=

roeife nid^t aufrieben fein, fo fönnte nur üon proteftanti^

f
d)er (Seile in 53etreff feinet ^J^eligionännterric^te^ Ungnnftigeö

Ijinterbrnd^t morben fein. Unb fo mar eä anc^, er mar

grünblic^ benuncirt, Oberftnbienratl; Jilärd^er aber (mie6d)reiber

biefeä i)on biefem felbft nernaljm) ber Uebergengung, bie ^a-

tbolifen feien nberijanpt 3©affer!öpfe. 31(0 "Di)iiniftevialrat(;

^M einmal abmefenb unb beffen ^loKege 3^^'^ fränflid^

mar, ba fa^te ^ärc|er mit feinen jmei proteftantifd)en ytodegen

ben ^efdjlnfe, ©tolj anä 33rud^fa( l^inanä^nfdjaffen unb it)n,

obmo()l er na^eju neun ^ienftjal;re hinter fi(^ f;atte, bnrd)

einen ^^leupriefter in erfefeen.

8tol5 fud^te in greibnrg @d^nt3 unb bat, baf^ man fid^

i)on bort hd bem "iJJinifterium oermenbe, bamit i()m eine

geeignete Stelle angeroiefen, ober, roeil in feinen 3]er^ältniffen

bie ^erfet^nng auf eine ^ifarftelle „einer "üJäfe^anblung" gleid)

fabe, eine ^^farroermaltung übertragen merbe. ^aä @eneral=

DÜariat trat für i^n ein unb baä ^iinifterium uerfd^ob bie

Berufung beä ^riefterä Slbele Dorerft hi^ gum Söeginn beg

Sommerhalbjahren 1843.

Sei feinem ^Temperament ^ielt fein ©leid^mut^ nid;t immer

©taub. ©0 mürbe er am borgen beä 17. ^ooember im

33ett mie ein fd^eue^ 5öilb getrieben unb gejagt üon feinb=

lid^en, grdmli(^en S'inbilbungen gegen ben @i)mnafial=5)irector

unb nod^ einen 3lnberen. ©od^ mar bereite geforgt, baf^ er

in eine anbere :öebengftellung fam. (Sr ^atte fi(^ fd^on im

Sommer nad) .Rarlärn^e geroenbet, um oerfel^t ju roerben,

unb jrcar momöglic^ nai^ Dtaftatt. 3" Sveiburg aber ^atte

er fid^ burd^ feinen ^farrconcurö an A^irfd^er einen eben
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fo einflii6reid)en aB iDO^Ircodenben @onnev unb ^efc^ü^er

ermovbeii, bev ba§ Seinige Üjat , um il)n in bie ^tetvopolc

3U bringen. Jr)iv)d^er Ijatk iljm gejd^rieben, ob er nic^t Otepe^

tent an bem neu errid^teten (Sonüict werben rooHe, unb 6to(j

fjüite um )o freubiger 3« gejagt, je fierrlid^er eö il^m üorfam^

auf 5:f)eologen, unh burd^ biefc auf bie ^üü^enjc^^eit ipirfen ^u

fönnen. ?rm 15. C^ftviftmonat erbat fid) bie 5(nfiid^tg=(^om=

mi|[ion ben @i)mnafial(eljrer ©tolg aU Diepetenten üoni Ober=

ftubienratfj, unb biefe 53e(;örbe fäumte nid^t, ben War 5lbele

(biejer A>rr kht Ijeuk nod^ aB ^^farrer) jum 5tmtänac^fotger

SU ernennen. 5rm legten ^age beä Sa^reä 1842 fd^rieb Stolg

an bie (yonDictg=$)irection in greiburg. i>:x bat, feine jloft

auf^erl^alb be^ ßouüicteä nelimen ju büvfen, ba er in 33rud^fal

um feiner ftetö Frdnf(id)en Sd^mefter Sophie lüillen ein eigene^

.f:>auön)efen angefangen l^abe unb biefe ^Sd^raefter nid)t n)ol)l

oerforgen fonne, wenn er fein ,^augn)efen nid)t fortführe unb

für baä .foftgelb ^i^ergutung erhalte. C^r Ijatte ben ^rief

am früljeften ^DJorgen gefc^rieben unb ful^r hierauf nad^

jtarl^rnlje. ^ier fanb er freunblid^e ^lufna^me, bod) fd^ien

i^m ^tU toeniger l^er:;tid^ al^ er gel^offt, unb oon 'Jtaftatt

nnirbe gar nid^t gerebet. ^lefibenjluf t Ijat unfern (Biol^

niemals (iebtid^ angemel^t, befel^alb mad^te er fid) moglidljft

batb rcieber auö ber 6tabt unb geriet^, rcie eä i^m gar

mand^mal in feinem Seben lüiberful^r, rciber 5Biffen unb

5ßo(Ien auf ben ^ird^l^of. ^ie ^tapelle mar uerfd^toffen,

raefel^alb er ben ®eg nad^ ^urlad^ einfc^Iug. „©in l^eftiger

SBeftrcinb brauste, bie 5Botfen bunM, bie 33ergc fdbmarj —
unb gegen ©üben ein feurig ^anb am .^'>immel. ®a UteU

meine ©eete in fanfter, ftiHer 5Inbad^t. 3d^ badete mit ©d^merg,

rote id^ meine ^fTid^t ba§ (el5te ^a^v oernad^ldfeigt l^abe, unb

raie @ott fo gut gegen mid^ mar — unb hat, er möd^te mir

ba§ Derjei^en unb ^u einem l^eiteren 3öirfen im neuen ^öeruf unb

3al^r üerl^elfen — unb eä fam mir rounberbar uor, baft @ott fo

]^o(b fid^ gu mir neige, ba ic^ bod^ fo un^eilig gelebt f)ahe
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— unb fo ginq ic^ in bev ^ammevuitg iinb dla^i ba{)in,

iiiib ein bdmmevüoüeä, roobligeä ^eten f)ob ]\ä) auä ber ^eelc.

')lad)t unb ©tuvni gefielen mir, unb eä flog niid) ein (^efüljt

au, atö rodre mir bev 5rü()(iug unb Sommer nic^t me§r fo

lieb a(§ bie öbe, graue D^atur, benn auä ibr gebei^e (eic^tev

bie ^Manc^olie. — Unb eä fiel mir ein, afle biefe C^efü^le

unb (Einfälle feien nid^t id^, fonbern baä ^Sc^aueube unb (5*r=

fennenbe fei ic^, raic aud^ Sc^merjen beö ßeibeö nic^t i(i) finb"

(iöitterungen ber Seele, S. 73 ff.).
(5*^ raar bereite bunfel,

alä er in 2)urlad^ für feine bort begrabene Sd^ioefter

^Jtanette hekk.

^irfc^er, n)ie ber alte SBerf , baä $aupt ber 5luffid)ts=

CEommiffion , l;atten i^m fc^leunig ^urücfgefc^rieben , eä fei

unt^unlid^, ban er eine ^^auälialtung fü^re. Dieö lüar üiel=

leicht ein Schlag für feine Sc^roefter, loeit lüeniger für il^n.

2Infangä 5)ornung raar er enblid^ in ber i^age, nad^ Jreiburg

ab^ie^en ju fönnen. ^Beim 5Ibfc^iebe erft ^at er erfahren, raie

lieb er ben beuten unb insbefonbere feinen Schülern geraefen.

5Bon le^teren ^aben ^D^Janc^e ben geiftlid^en Stanb ergriffen,

bvei berfelben leben nod^ ^eute alä 'Pfarrer: (Sbnarb unb

(^ottbarb (sE-glau unb Qgnaj ^anl.

2ln feine ^Jteife nac^ (5^^i^"^*9 "lögen folgenbe ndc^tlic^c

C^ebanfen erinnern: „^s^ reiäte mit bem (!5:ilraagen unb fnl)r

bie yia(i)i l)inburd^ biä ^D^orgen§ frülj. Um ^H^itternac^t unb

nac^ ^Diitternac^t raar eä gar ftitl in ben Ortfc^aften, burd)

bie id) fuljr; nur l)örte man ^uraeilen eine U^r üom ^ird)^

t^urm fd^lagen, ober eä bellte ein aufgefc^rectter ijunb. 5)ie

§dufer raaren gefd^loffen, unb fd^raar^ unb lid^tloä bie Jenfter.

3Iber in biefen fc^lafenben Dörfern unb Stdbten fal) id) bod;

^ie unb ba ein $auä, auä beffen g^nfter bie §elle eineä

Sic^teä glimmte. (Ja raar raol)l bort ein fc^raer Xlranfeö,

in beffen jlammer bie Öampe brannte, unb eö fam mir raic

ftille Trauer um bas unbefannte jlranfe; eg fiel mir ein:

„,/Bietreid^t fannft bu im l^alben Schlaf unb in uerrairrcnben
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jträumen eine l^albe (Stunbe btc§ oergeffen; aber c§ lüad^cu

Jvunf bei btv iinb roavten auf bid^. (^ä fit5t an beinern '-Bette

miibc nnb befnmmert eine§ beinev ^(nc^e^öriqen, nm bid), lüenn

bie (5tnnbe fc^ldgt, anf:^nn)ecfen nnb bir bie ^Dkbicin ^:^ii

geben, ober nm bid^ ^nrürf^^nljalten , rcenn bu in ber gieber^

l^i^e fort roiUft, ober menn bn biefe ^ad)t ftirbft, bamit

3emanb hd bir fei. Unb e§ ivad^t unb wartet ber 5^nrm

im ©ingeraeibe onf feine fiiebling^fpeife, anf tobtet ^twid^tn-

fleifc^. Unb nnfid^tbar wartet ber ^ob auf bie ©tnnbe, wo

er bein §er^ ftillfte^en mad^t. Unb eä warfjt unb wartet

ba ber D^id^ter, nm bir gleid^ bein Urtl^eil ,^n oerfnnben, wie

bu ftirbft. Unb fünften^ wad^t unb wartet ber (5'nget ®otte§,

bem ber ^ob beine ©eelc übergibt, baj^ er fie [)infü^re in

eine uon ben oieten ^Boljuungen im .^au§ beö l^immlifd^en

^^aters; — ober ftatt be§ (5nge(§ ein 9Inberer, ber bic^ ^oten

unb an einen bofen Ort unterbringen wirb."'' 60 waren

meine ©ebanfen" (ü)^irtur gegen ^obeöangft, @. 126). „^ei^t

fott alfo ein anbereä neueö Seben beginnen (J)aik 6to(j

um bie ?D^itte ^ecember gefd^ricben) , ber $err mad^t mir

eine %^nx auf unb ^eigt mir einen neuen 5ßeg — bie oers

(cbten ©d^icffale Ijoben mid^ nirfjt, meine 33rud^faler ^tii

am wenigften — , ein neue^ ©d^icffal, anbere Umgebungen,

ein geifttid^er Seben^plan foll, ad) oiedeid^t baö (et3te 'iHiittel

fein, ob id^ nod^ aufwärts ju jiefjen bin, ober ob id^ tiefer

unb für immer oerfinfe in gewolinten, fetbftfüd^tigen 6inn

unb befjaglid^cn Sebenögenuö." Unb einem neueren, fd^öneren

^ebcn, wenigftenä für längere Qeit, ift er wirflid^ ent^

gegengefal^ren. Slber iBrurf)fa( f)at er nid^t oergeffen, beffen

(Geläute unb jtirc^ljof fo wenig alä bie 33rudö)aler fowie bie

Spaziergänge M '^^cid){ unb Giebel, an weld^e er fo gewohnt

war. Jyrül^er war ber 9Me( feiner für jebe ^^etteroeränbernng

fo empfinbfamen ?^atur bie oerfjafetefte SSitterung oon allen

gewefen, bann war i§m berfetbe faft lieb geworben, benn wenn

bie 3(uBenwelt ben \5innen faft nid^tä gibt aB nur \)a^ (5in=
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fad^fte unb Unbebeutenbfte, bann eriüad^t baä innere ©piel bei*

©ebanfen in lebenbigerem ^^^'^^"fpi^f ""^ ß^^c reid^e, innere

Sßeft ge^t auf. Unb am raenigften ^t ^iol^ hk ^rud^falcr

felbft oergeffen. ^^xe 'üDiunbart l^eimette i^n an, fo oft er

fte l^orte, unb rcieberl^olt ^at er i^re ©labt befnd^t, ftetg bie

befte ^Infnal^me finbenb.

3m Comitrt.

6c^on ber erfte ©rjbifc^of üon ^veiburg l^atte fid^ mit bem

@eban!en getragen, mit bem ^riefterfeminar ein Sonoict für

^^eo(ogen jn errichten. Sa^re ^inbnrc^ mürbe graifdfien greibnrg

unb jtarlgru^e ^in unb ^er gefc^rieben, o^ne bajj dwa^ ^u

Stanbe fam. DUd^t ber ©rofe^er^og, wo^ aber anbere J^^'^erren

liegten fd^rcere 33eforgniffe, burd^ eine berartige 5Inftalt fönnte

ju üiel S^eligion in ha^ (ic^tberü^mte \^anb l^inau^ftraljlen,

unb fic beftanben barauf, fetbft ber Sonüictä»:Director muffe

ein Don il^nen angeftellter ^axt fein, ©nbtid^ fam bie 55er:

tegung beg ^^riefter^iSeminareä nad^ ©t. ^eter auf bem

©d^roarj^roalbe jn 8tanbe. -U^it biefer Verlegung mürbe baä

©eminargebaube in greibnrg frei, ^u einem (Jonüict rcie ge^

fd^affen. 2öei!)bifd^of ü. 3[5icari unb §ir)d^er betrieben eifrig

hk ©rri^tung eineä foldfjen. ©ie Delegierung jeigte fid) geneigt

unb fd^icfte enblidö ben ©ntrourf eineä (Statute nad^ greiburg.

$)iefer (S'ntrourf gefiel aber mit ^lu^nalime beä biptomatifd^en

.S^ug ^fliemanben. ^er 33ifd)of fottte mit ber neuen 5lnftalt

burd^auä nid^tä ju tl^un l^aben, rcd^renb bod^ bie ®elb.

beitrage au^ ^irc^enmittetn ffoffen. ©otc^en ?ln§|cf)(uf3 be^

^dd)\uk ber SS^eil^bifc^of v. 33icari in einem eigenen ©utad^ten

aB ebenfo unnatürlid^ aB ungerecht, unb ber ©rjbifc^of rcie

bie 3)om^erren ftimmten i^m M. 3^nen fonnte meiter nid&t

gefallen, baf^ ber 3)irector unb bie D^lepetenten einfeitig

üom ^Jlinifterium angefteHt unb al(e (5onüict§^5lnge(egen]^eiten,

meldte eine ^ö^ere ^ntfd^eibung forberten, burd^ ben afabe=
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mifd^eti Senat imb beu Guvatov ber .^^od^id)ii(e bem "iJJüutfterium

beä 3""c^'" üovgelegt luevbcii follteii. ^luf §ii")d)evä Eintrag

iDiirben bie (^iiivebcii raiber ba§ Statut bem '^Jtiuifterium

fofort üorgetiagen. 5Im 10. gebruar 1840 ging baä

Sd^viftftüdf nad^ ^avtäni^e. ^od^ erft am 28. $)ecembev

fam W 5(ntn)ovt , raetc^c a u ä id e i d^ e n b lautete. 2lm

9. 3ttnner 1841 geneljmigte ber ©roB^er^og bie 33er(egung

beä ^riefter=Sem{narä nad^ ©t. ^^^eter, foroie bie ^Serroen^

bung beg biä^erigen Seminargebdubeg ju einem (^^onuict. 5(m

13. 3ttnner |cI)on [teilte ber (^Tjbifc^of Demeter bie 5I(ter:

natiüe, bafe entiüeber baä (Sonüict unter bie bi)d)öilid^e WiU
auffirf)t unb ^Jiitrairffamfeit geftettt ober auf ein (Souüict

überhaupt üerjidjtet unb baä ^43riefter = Seminar einfad) in

greiburg belaffeu rcerbe. ij " Ö rooUte ben Vermittler jpieleu,

brang aber nid;t burd^. §irfd^er faßte in einer au§fü^r=

liefen ilritif be§ ftaatlid^en (S'ntraurfe^ feine ^Dieinung in brei

'fünfte jufammen. (5r forberte erften§ rcefentlic^e ;>lbänberungeu

beä Statuta; jroeitenä üortdufige ^ätt^eitung ber ^auäorb^

nung ober bie (S'rftdrung, ha^ o^ne 3iif^ii"ini^"9 ^^^ ^^'

bifd^ofä feine §auäorbnung in'ö 2th^n treten foüte; brittenä

beftimmte, bem ^ifd^of be^üglid^ be§ (Sonoicteä jufte^enbe

Olec^te unb 5tnerfennung biefer 3flec§te in bem organijd^en

Statut. So lange nid^t auf biefe brei gorberungen ein-

gegangen raerbc, ebenfo lange lüerbe ber ^ifd^of ha^ t^eologifc^e

(Kollegium alä fold^eä nid^t anerfennen. 5lm 12. Wav^

evfd)ien ^linifierialratl) o. Stengel alä ^SeüoHmäc^tigter in

(^reiburg, unb in ber (i^onferen^ oom 18. SjJläx^ geraann baö

Statut eine annehmbare ©eftalt.

2llä am 15. ^looember 1842 \3a^ Seminar in St. ^eter

feierlich eröffnet n)urbe, inar ber biä^erige Pfarrer oon ^^al=

teräl;ofen, gibel ^^ai^, bereite ^um (^onoictä-^irector ernannt.

3m §ornung 1843 raar D^epetent Stolj in greiburg

eingetroffen, um am 1. Wläx^ fein neueä 2lmt anzutreten, ©r

fi^reibt: ,,3n gveiburg angefommen, legte i6) mic^ noc^ in
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ba§33ett, bann ging id^ o^ne gvü^ftürf ^uevft in ba§ fünfter
unb ^örte bie Wtiie, um babnrd^ meinen ©ingang ein^niüet^en.

(Sä rourbe Don ben £inbern roiebev bie fd^öne ^3Jieffe : ,C'^eiT,

au] bein äöort erfrfjeinen tüir' fcfjön gefungen. 31" Seminar

würbe iii) freunblic^ empfangen, unb eö machte ficf) ^Hleä

(eid^t unb nacfj 2önnfd;, nament(id) baft mir ^}JUral unb

$ a ft r a I jngebad^t roav. ip i r f
c^ e v berührte midj beim

?(bfd^ieb fvennblid^ an ber oc^uttev nnb f)ieH mid) i^n öfterö

befnd^en, wiv ptten 'DJJandjes mit einanbev ^u fpred^en. 0el)v

freunblic^ naijm mid^ anc^ ber ^X'vr (S-vjbijd^of auf, unb )o

voax ©otteä .^^anh fe^v (iebegut mit mir." — „^ti^i fingt baä

©ilberglörfd^en lieber fo fdjraellenb unb innig in ba§

Oljr — fo gan^ anberg a(ä uor jelju Saferen — unb

fage id^ eä banfenb, eä Hingt beffer an, aber noc^ nidjt gan^^

gut. ^}iod^ I^at meine (Seele nidjt auägegoI)ien uon ber

©ä^rung, in bie fie üerfet^t ift raorben burdj bie ganj neue

fiage unb 3Serl;ä(tniffe. S^ur jroei 53ebürfniffe finb eö, um

bie 3U bitten ifjr beutlic^eä ^^or^anbenfein niid; brängt: eö

ift, baf3 id) gegen ©(op^ie) red)t rcofilt^ätig unb menfd)en-

frenubtic^ Raubte, unb ba^ mir ©Ott ftar unb freubig luerben

(äffe, roaä i^ l^ier t^un mu^, um mir unb 5Inbern ein Üielter

gu njerben" (^löitterungen ber ©eete, ©. 80).

©ein aufeereS (BIM fanb ein (Sd)0 in ber inneren 3^^'

frieben^eit unb (Seligfeit, bie i^n befonberä auf feinen ein^

famen Spaziergängen nid^t feiten ju ^Ijränen 'bxa(i)k. Tia6)

einem (Spaziergange gegen Selben fd^rieb er: „31>ie fe^r, u)ie

innig fprid^t mid^ jet^t bie (Sd^önbeit ber ©egenb, bie ^^err^

lid^feit beä eblen ^appelbaumeg uon (Stein, be§ ^}Jh'infter=

t^urmg, an; raie lieblid^ fommeii mir bie ßeute unb il;re

(Sprad^e üor, n)ie freunblid^ blidft mir jebeä ^inber=5Ingeftd)t

entgegen, n)ie lebenbig unb italienifd; fc^ön fommt mir ba§

ßeben unb bie ^rad^ten t)or, luie e§ mir in ben ©äffen be=

gegnet. O mein ®ott, bu bift fe^r, feljv gütig; wie freue

id^ mid^, n)ie banfe id; bir für biefeg l)olbe Men, unb mie
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banfe id^ bir aud^ für aUt 33ebrängni§, bie bu frül^er mir

5ugc)enbet! ^it inniger Dflü^rung unb mit fü^en '$:^ränen

benfe \d) je^t baran, lüie i^eib unb Q3erfo(gung bu mir ge^

fd^icft l^aft, unb burd) biefeg ßeib unb 33erfo(gung mid^ l^iel^er

in biefe^o ^ßarabieS gebradjt ^on ^crgen banfe id^ bir, unb

bitte bic^ für ben (Veinb, baf^ bu i^n anä) füljreft jum ®uten.

Unb raie non onf^en in Oiatur unb 3"Ponb mid) fo üiel

l^iebeä umgibt, fo ift c^ and) mit ben ^lenfd^en. Sft3e(d^ einen

Ikben ""Mann fjaft bn mir an bie 6c[te gegeben — haik \d)

\l)\\ mir felbft fdjaffen unb bilben fönnen, mein ^^lUinfd) ^dtte

eg nid^t anberä unb beffer gefönnt. 5öie nef3eft bu mid^ einen

alten greunb (^ofrat^ 6d)n)örcr) n)ieber= nnb einen anbern

neuen ('-Bufe) finben! Unb luie nal;e l)aft bu mid) geftellt

bem mir I)od)üere[;rteften *iDknne (.^">irfd^er)! $ßie (üf^e ^IRujif

läffeft bu mid^ ^ören im 'üJ^ünfter, n)ie fd^mimmt unb n)ogt

meine ^eele in i^ren ^önen luie bie 5^3eil}e in blauer ßuft!

Unb ba^ ift nod; lange nic^t 5nie^; rcie uiele Jveube mag mir

baö 5^a(ent bringen, baä bu in mid^ gelegt unb fid^ nun er^

fd^toffen Ijat'^ (^J[^itternngen ber @eele, 6. 83).

^Ifie^r unb mel^r iDurbe er ein »So^n ^iarienö. ^r

roar überzeugt, ba^ fie i^n fd^nt^e unb an i^ren ^agen eigene

(^^ejd^enfe für i^n erbitte; er fleljte fie an, fie möge i^m

geben üon ber ^*r!cnntni6 unb i^iebe ju ^^e\n, Vic fie felbft

befit^e. (5r lunrbe einer fotd;en .^^immeläftimmung tljeil^aftig,

bafe er fül)lte, er rcürbe fid^ nid^t fürd^ten, roenn er je^t

fterben müßte, fonbern fül)n bem Zoh \\d) überlaffen. ^er

§err jeigte il)m ba§ gelobte Sanb ber Siebe üon ferne unb

er füllte ben J^'i^^^" ii"^ fö^j^te W Dtu^e bie[eg Sanbeö.

(Seine ©eele ftromte in (^rgüffeu au§, bereu ©lutl^ man aud^

hei einem Wi)ftifer feiten finbet, fo am 26. ^luguft 1843:

„3dl) öi" aufgeftanben, um meinen §errn im I;eiligen ^D^ef^=

Opfer in mid) auf,^unel)men; meine 33ruft foll i^n umarmen

unb um)d^(ieöen: fie foll ein Stempel, ein §immel loerben, in

meld)em (^^ott felber mobnt unb lueilt. ^ilUe juble \d) auf
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unb rufe i^m entgec^en : ,Laudate eum omnes angeli, lau-

date eum omnes volucres coeli!'"

„O ©Ott, raag loll i^ faqen — raa^ bin ic^ für ein

t^eureg ebteö ^iöilb, bafe i^ genährt unb geträiift roerbe mit

$^teifdj unb 33(ut eineä (^otteö! $öa^ fotlte a\i^ mir qebelf)en,

ba bie ^iBurjeln meiner 8ee(e folc^en OuUjrungäjaft in fid)

fangen? 5Id^, 1(5 lüeif; nid^tä ,^u jagen, aB: mein ©Ott unb

mein ^^err! unb Ijeif^e Jt^ranen quellen au§ ben fingen unb

füHer 8d)mer,^ m^ bev iBvnft. ?(d;, biefe ^f)ränen, bie (o

reid)(ic^ flieHeu, eö (inb feine 8(^merjen§tbränen unb e^ jinb

feine Jrenbentljranen, eä ift fetige 'Bel)mutt) unb fd)mer^lid)e

'3e(igfeit, baf^ ©Ott fo reic^ unb uotl ()immli|d)e ^ii>onne über

meine 6eele mag gief^en, für ein lieben uoll ^elbftfud^t unb

öoü €>ünben! "OJiein .^vilanb, fönnte ic^ jet^t mein ,§ev^,

meine Geete, mein gau^eö 3^5 "i^b ^ll'efeu in hk .^;>anb

uet)men unb fönnte bir e^ fc^enfen : mie gern, n)ie rafcfi

roürbe id^ bir e^ l^ingebeu für immei*, fo freubig luie mau
bem ©etiebteften ein 33eitd)cn, ein ^evgiftmeinnidjt t)ingibt, baö

er freunblic^ begeljvt jum 5tnbenfen. ^ne mögt, mie tobt e^

in bev 53ruft, mie SBetlen in einauber — füf^er (Bdjmerg unb

§immeBtuft — unb wa^i fofl eä merben? ad), fo füfj nun

biefe 'X^räueu fliefeen, )o n)ol;l eä mir jet^t am ^'^erjen

©ntteä ift, fo leib eö mir gu t§un fd)eint, bafj ic§ je oon

i(}m gemieden bin — fo ift aü biefeä oielleid^t in wenig

Xagen, in roenig 6tunben roieber gemid^en — unb meine

3ee(e rairb pufter gegen ©Ott unb oerftricft fid) auf'ö 9leue

in 6ünbe; oieüeid^t finb biefe tief heraufgefeufjteu Xljränen

a^nungöüotle "Iljränen um fünftigen balbigen galt. O uergif^

eä nie, 'an meine ©eete, maä ber §err an bir getl)an ^Qt!

O ©Ott, Sefuä e^riftnöl" (Witterungen bcr 6cele, e. 86.)

^JJia^nt biefer §i)mnuä nid)t an beö ^t. ^ern^arb „.^^fu,

bein fü6 ©ebäd^tnift mad^t"?

^ie i^immeläftimmnng I)ie(t an, ja fie fteigevte fid^

am Ofterfefte: „9llle(uja, ic^ bin gerettet! marum, mein
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$erj, rceinft bu Bei biefem 3»^f^^"f W tüel^mütl^ig ? raeinft

bii rao^I al)neiib, ba§ fei baö ßdd^eln uub Singen eine^

^•iebevfvanfen ? ^D^ein 5>err — nein, id^ Ijabe )6)on ^TJand)eä

ger)ofit unb geroünfcftt — eä ift nid^t fo gefommen. ^ber

nun gvünbe unb rufje meine .r-^offnung auf bir, bem (Sroigeu

— gereift, \>a fann icft nid)t ju 6cf)anbeu lüevben. ^ein

.^"^eilanb, raie füft, roie älljerifd; ev)cf)einft bu mir feit

geftevn, wie umfdjlieftt meine 33ruft beinen grol^nleid^nam

fo innig, fo lüavm ; luie gern will idi mid^ üon biv innevlicft

Sevfet3eu unb buvd)bringen (äffen; luie aljue id) allmäfjlid^, luaö

Ä>ffnung, ronö ßiebe ift — o bu ißieb^abev ber nad^ @ott

fid) fetjueubcn Sünber, laft baö (^-ntfe^lic^e nid^t gefd^el^en,

baft oft blefeö nid;tö iDäve, nlö (eeveä ^if^id ber ^^()antafie!"

(^i^ittcvnngeu bev i^eete, *5. 89 ff.) Seine Seele fd^reamm

in (55otttvunfenl)eit
,

fein £>erj roav juv jubelnben fierd^e ge^

Tüovben
,

feine ^hnift ein blauer fonniger 4'>i"^^"f
^ ; f^^^f*

lüä^rcub beö (^:ffenä trieb il^m bie ©otteäfreube

^t^räneu in bie klugen, ^od) bie SiUrf (id^f ei

t

machte il)n balb lieber n ü d) t e r n , meland^olifd^e Stim^

mungen famen roieber über i^n unb e§ regte fid^ in il)m

abermatä jene Sel^nfudjt nad; bem .^tofterleben , rcefd^e i^u

fc^on in ^^eibelberg erfaftt unb niematä ganj (oö lieft, ©erabe

ber Umftanb, baft \)a^ C^ouDict mit einem .^(ofter gar

lüenig 5(e^n(id^feit tjatte, mag beigetragen l^aben, bie i^Iofter^

fe§nfud)t ju nafjren. 5(m 13. ^uni muftte er erfal^ren, er

fei ein Jtapujiner unb l)ahe ben ßonuictoren ^ngemut^et, ade

fed^g 5Bod)en jn beid^ten unb in ber 33eic^t fonft allerlei

3eug gefd^n)a(5t. SDie 33erleumbung \^at i^m auf ber einen

Seite nt^, im innerften ^üßefen aber rcol^l. ^m fangen

i)ai{t er 5llleg, mag er fid^ nur münfd^en fonnte, ja nod^

mefjr, aber feine Jreube an bem äuftern ®(üdf rcar feine

bauerl)afte. ^I^n quölte ein SDurft, ber bürftet unb meift

nid)t monad^ -- ein ^urft, ber bie Oual mol^l fü^lt, aber

bod) nid^t meift ma-S i^m genügt. ,fllar mürbe il;m aflmdblic^
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nur, ba6 ba6 6ont)t!t§(eben t^m ntd^t (\mic[^. O't

meinte, lüenn er ble §au§l^altung mit feiner öd^raefter Ijdtte

fortführen fönnen, bann mdre sßieleä ganj anberö. ©r meinte

aber fe^r rid^tig weiter, er fei feineäraegö, loaä er feinem

5nter, @tanb nnb 5:alent m6) f)ätte n)erben tonnen, (^in

9tu§frug in bag ^^ö((entl)a( loü^lte fein 3nnerfteö luieberum

auf unb feine gange ©el^nfudjt nad) (5;injamfeit: „^g lebt

in mir ein franf^jafteS durften nac^ ber '>Bd)me^, nad)

Italien unb nad^ groj^en ^albgebirgen auf — nnb bod)

^aU i(i) baö ®efüf)l, bafj and; bort nirgenbä 9flu^e für mid^

gu finben ift. 9tnr meland^otifc^er füj^er v5d)merg nnb un=

gefüllte^ ©efinen nnb ^U^nen n)dre eö, luag id) einjöge, menn

ic^ üor einem ^of)en einfamen Öjebirge ftänbe. 3Bie fo mand)-

mal fc^on ift in mir ber (^^ebanfe nnb 'oa^ Sßünfd^en ge=

fommen, raäre id^ ein ^'infiebter in tiefem 3i>albgebirg ober

am ^DJhimmelfee nnb fein ^ienfd^ beträte fonft jene (^egenb!

ober an einfamem oergeffenen üJieereöftranb ! SBaä iDillft

bu benn, mein §erg?" (^ißitternngen ber oeele, ©. 97.) 3m
3uli iDurbe er bermaj^en meland^olifd^ , ba^ er feine innern

3uj'tänbe oermefjen liejj, anftatt fic auf ben 33ldttern feinet

Xagebudjeä feftgubannen. ^DJit tiefer Sffie^mntl; bad)te er

gurüc! an baä ^urgtl^al unb an bie ^i>inbec!. (5*r roar

gefunb unb fanm 36 Qa^re alt, aber flar rourbe iljm bereite,

bafe er oon Sdk be^ ©innen lebenä nur nod^ ju Der=

lieren ^abe, baß baä finblic^e jugenblid^e 5Öefen, „baö mir

atä ftanbiger (S^arafter innewohnt", ftd^ im jlörper nidjt

mel^r repräfentire, ba^ er fomit altere.

3m (September 1843 gog er gum S^mabent^or l)inau§

bem ©d^marjroalb gn. (Sr l^atte einen ^Begleiter, aber

nid^t ben rid^tigcn. ©§ raar ein feelenguter Ü)^enfd^, ber jebod^

p allem ^a fagte, bie eroigen Saföger aber fonnte 6tolg

nur fd^roer uerbauen. ®ie (5rinnerungen auc^ an biefe ^eife

f)at er in ben 5öitternngen niebergelegt. ®ie groei iJieifenben

famen ^inanf an ben ^itifee. ,,@an^ rounberbar rcar ha^
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träufeln ber 3BelIen im ©oimenfd^ein , roie glimmern Don

^^ittionen ;^ic^tern, mie gefc^mol^eneg (Silber, tüie wenn jeben

^lugenblirf fonnige glämmtein on^ bem 8ec anftand^ten nnb

jeben 5J[ugenblicf erlöfd^ten, nm anbern $(at^ j^n machen. (?•§

roar ein fd^oneö ^V^neriDerf anö $öaffer nnb ©onnenfd^ein

gefd^affen, nnb ba^ ilUnbeömel^en in ben Pannen am Ufer

roar bie ^Jtnfif — nnb bnä @anje ein "iDielobrama ber

(Sjotteänatnr. Jerntjer üom anbern Ufer fd^attte bie 5lrt im

^Ißalb nnb baö '8cf)eüen ber rceibenben ^tnl)e — inenn bann

ber ^-JBinb ftärfer meldte, fo mar ein grof^eä ^iUn, ein fd^neüereö

il^ommen nnb ^-öerge^en beä Jlammenfpielä. 3« ^^«i bnnfeln

nicf)t oonnenfd^ein reflectirenben lljeii beä ^iöaffer^ lüallte e^

in farrirter So^»» ^J»b bot bcnjelben 5Inb(icf, wie ein ^ifd^

in feiner *5c^nppen,^eicf)nnng. (^^ rcarb mir ba neranfd^anlid^t,

lüie QBaffer nnb iyifc^ ein (^-in^eitlid^eä finb; nid)t b(of^ bnrd)

baä 3>nfi"<^"^^i^'tf'^^i^ fonbern auc^ in C^eftatt, aUjeitiger a(^

lüir e^ nur jn erfdjanen vermögen ; roie fiberl^anpt hk ^3Utnr

auä einem ^Unfc^annngggeift l^erüorgef;!, nnb 5UIeö, roaä ba

ift in ber i^iatnr, nid^t anberä fein fönnte, nnb jeber gotts

är^nlic^e C^5eift anf gleid^e 5Beife 5nieä fonftrniren ronrbe"

(^Ißilterungen ber 6ee(e, 6. 104). 3»" 5^^^^^' S» 61 ü^^

üngen roar bie ^tä)e fo billig, ba^ ©tolj in ber ^lorgen-

frn^e nod^ einmal ,yirnrf(ief, nm gu fragen, ob bie 48 jhenger

(= 1 ^J^ar! 37 ^^fennig) dwa nnr für (vinen geroefen feien.

3ln ben Umftanb, baj3 ber ©tanb befonberg roiberrodrtig fid&

ba anfe^te, roo etroaö Unfd^litt an bie Kleiber gefommen,

fnnpfte er bie ^etrad^tnng, roie gering man bie gledfen ber

Seele anfdjlage, roäljrenb man glerfen am Äleib geroaltig

fc^eue. 53ei Sd^af fl^aufen rourbe baä ^^ferb fdC)eu nnb um
ein §aar roaren bie Dteifenben in ben 9^l;ein gefprengt roorben.

Stolj beroäljrte hd biefem 5Inlaffe jene ^attblntigfeit in ®e=

fal}ren, hk jn feinem innerften 2öefen gel^örte; er erfd^raf

faft gar nid^t, roie roenn e^ fid^ non felbft üerftünbe, bafj i^m

fein Ungliicf begegnen fönnte. 3" ^tonftanj befud^te er



-^ 111 —

^effenBergg 33tlbergallerie. ©a§ 33ilb ber ^t. (SacKia mad^te

auf i^n nid^t me§r ben (:5tnbriirf ßeraattigev ^bealität roie

früher: „^Ihex ein ^itb üon ber (JUenvieber, ein frommet

2öefen, war ein ergreifenber Stnblirf für mid^. ^iefe unbe^

f^reib(irf) s^rte, l^eilige Unfd^nlb Utek üor meinen fingen

unb meine (Seele Hagte: ad), (o bin \d) nid^t, unb jo fann

ic^ nie me()r lüerben. ©inen äf)nlirf)en ©inbrudf anf mic§

mad^te eine 3""ßffaH "^it bem .^inb, lüeld^e ein^erge^t nnb

^voti 6-ngeifinber tragen einen iölnmenbogen liber i^r. ®ie

^inbev nnb hk Butter ©otteä ^aben ein eigentF)ümlid^

frommeä, ^eiügeö ^Inäfeljen, nid)t lüie man fromm ift auf

biefer 2ßett, fonbern eä nur fein fann in einer anbern, fo

übernatnrlid^ nnb l^immlifd^ träninenb, bafe eä einen fd^anbern

würbe, roenn fotd^e 335e[en einem begegnen njürben.'' 5(uf

ber ^a^vi üon Dtorfd^ad^ nad) ßtnban hxad)k er einen

^tranjjianer jum 33erftnmmen, ber namentlich (lerüorgefjoben

^atk , baä ^olt fönne and^ o^ne pofitipe D^teUgion

fittlic^ (eben, ^ßiif^renb ber JReife anä bem [)äf^(id)en nnb

löiberlidjen ^emmingen burd^ bie langweilige @egenb nad)

Ü}iinbe(^eim l^atte er ^Oht^e genug, ^etrad^tungen über fid^

felbft anJiuftellen. 3m 33ergleid^ jn ber $)leife, welche er uor

^e^n Salären al^j 9ieupriefter gemadjt, fanb er fic^ entfc^ieben

barin üerdnbert, „baf^ id) mid) je^t ber Oteflerion ober eigentlid^

ber ^"^"ition Ijingebe, roäl^renb id^ früher paffio üon ben

üerfd)iebenartigften ©emütljgbemegnngen angeftürmt ranrbe unb

^roar grofeentl^eilä oon fold^en, bie in 9^alnr unb 5ße(t i^r

fieben raurjetten. @ä ift in mir rnljiger unb ernfter geworben,

alä id^ in jenen Sauren war, nnb meine ©eele grünbet

weniger eng nnb tief me§r im ©innenleben, fonbern lö^t

fid^ me^r (oä nnb steigt in bie unfid^tbarc ^elt l^inüber"

OIBitternngen ber «Seele, ©. 115).

3n 'DJ^ündjen bewieä ©tols fo red^t, baf^ er in allen

fingen auf eigenen güfeen ^n fte^en trachtete. 3n ber

©Ipptotl^e! fprad^ i^n fel^r 3Sieleä nicjt an, am meiften gefiel
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i^m nod^ ein foloffater ^IpotTo, foroie ber ^opf be§ jtaiferg

©eueviiö; aöeä v^^etbenracfeu wav itjm überljaupt fremb, ja

miljelmlic^ c^eiuorbeii imb Statuen fanb er nod^ tobter alö

(^emötbe. $Die ©ernälbe beä ßorneUuS famen i()m faft

gvoteöf nnb (\xeU uov. ©ie foloffale ^ilbfäute bev ^aüaria

fanb er jraav )d)ön unb ebel, f rächte fic^ aber: roo^u ©eftatten

bei- [)eibnifd)en (*>>otter[e^ve im fatrjolijdjen 53ai)ev(anbe? 3n

ber pvad)tüo(Ien 6d^Io6fivd)e famen if)m am .J^auptbilbe

Qtl^viftnS bte (*»Vfta(t ^xi hix^, ber Stop^ jn grof{, bie ©efic^tg-

^ficie gerabe luegeii if)rer ftrengen O^ec^elmäf^igfeit luenig fagenb

Dor. 2^ ©d^loffe fpiadj il)n ba^ „antife ©öttergefinbel" jo

rcenic^ an alö ber @d^lad)teniaa(; Dom lüei^en ^^ronjaale

aber qeftanb er, berfelbe fei mit feinen gö^'ftenftatnen ha^

0d;öiifte unb 'i$rad)tüollfte, n)a§ feine fingen je erbtirft. 3n
ber l^enc^tenberc^'fd^en öammhiug erfüllten if;n ©emätbe uon

^hirilTo mit 8taunen unb (Sntjürfen. 5lm beften rDol;( ge^

fielen il)m bie 5lner jitirdje nnb ber jlirdjljof
;

jene neue ^tird^e

mit il^ren ,,n)unberbaren C^jla^malereien" nmd^te auf i^n einen

(5'inbrurf, mie nod^ fein 9JJnnfter, nnb jet^t erft luar eg il^m

red^t, bie §anptftabt an ber 2\^x U\\id)t gu r;aben. ©r

f
treibt üon ber Shier ^ird)e am 22. 6eptember: ,,^-föar id&

feit geftern innerlid^ üerroelft unb oertrocfnet, fo roar eg mir

jel^t, lüie roenn bie ßid^tbilber uon ben genftern Tjerab aUc

auf meine @eete mit ftiller ftetiger ©ercalt einbrängen unb

magifc^ burd^ i^r frommeä ^16)1 fie errcerften unb aufrührten

in it)xt\\ ©runbfeften. ^-g fam mid^ ein innerlichem innige^

5öeinen an unb id^ mufete geraaltfam bie ©emiit^gbercegung

j^urürf^alten. 3a fd^on bie &tofe über bem portal mad^te

einen ß'inbrucf fo füf^ nnb fo burc^bringenb lieblid^, mie W
allerfüßefte 93hifif. W\t ^ermunberung mürbe id^ ba inne,

luic bie garben alle ol^ne ©arftelinng eineö beftimmten

Sßefenö burd^ il^re 3i^(ött^"i^"f^ti^"3 ^'^^ ^ic ^^ne auf ba6

©emiit^ mirfen fonnen. ©o fönnen benn a\i^ jet^t nod^ bie

^Itenjdjen ^nr großen ^?lnbad;t medfcnbe (^)otte§I;äufer (jeroor-
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bringen" (2öittevungen bev v^eelc, (5. 124). 5Ii^iebcrf)o(t be=

fachte ev ben ^trd^^of. :Die A^immetätönigin nnter ben .stallen

fixnb ev nnfäcjüd^ ernft unb [jeilig (d^ön ; ev mujite beten uov

biefev Ä'önigin unb biefelbe fvagen, raaä er ju t§un fiabe,

um )etig ^u lüevben. 23etm 5(nblicf ber ©väbev bev bavin=

^er^igen 6c^rüeftern aber fragte ev jid^: ©as foU ic(} tl)un,

§err, um mic^ bir auä) |o ganj gu ergeben? 'Son

^J^ö^lerä ®rab na()m er ein D^oämarinftrdufec^en aU ^ä\u

beuten mit. %m liionumentc eineä ^Jjljitologen beiüunberte

er einen (£^riftuö üou lüunberbarer ©d)önt;eit unb 5Bürbe

in (^eftalt unb ^D^ienen.

3(uc^ an greiburg l^at ber D^teifenbe in ^r^üni^en gebucht,

namentlid) in ber 5(uer .^iri^e luü^reub eineä (^otteäbienfteö.

^a !am eg i^m tröftüd^ in bie ©eete, ber §err rcerbe i^n

erpren unb i^m feinen ©eift fd^enfen unb er fotle an feiner

«Stelle an ber 5)reifam bleiben, benn biefe Steüe fei für it)n

unb er für fie. 33efriebigt reifte er ^eimn)drtä.

©tol^ Dertebte a(ä Dftepetent gar mand^en glücfüc^en Xag.

^r fteigerte fo(d;eg @lürf nac^ feiner 2Beife, nämüc^ burc^

Jaften unb ^eii^t ^ören. (5r faub eine eigene :^uft barin,

au^erft roenig ju effen, unb hxa^k eä rceit, o\)uc bafe er

i^unger empfanb. Boldjt (Ä'ut^attfamfeit nannte er aber

weniger ein gaften aB üietmeljr eine Ueppigfcit, „benn eä

nerfefet mic§ biefe ^Jia§rungg(o)igfeit in einen @efü^B= unb

©ebanfen^uftanb , n)o bie 6eele oft mie beraufc^t ift i)on

Sebenägefü§t unb in geiftiger §oc^(uft fidj raiegt. (i's ift

lüie raenn bie ®ee(e unb* 't)a^ ßeben üiel §ö§er unb mächtiger

loberten unb flammten, unb aB rcdre uiete IHa^rung gleic^fam

5)ung, ber auf bie gtamme geroorfen rairb unb fie metjr ober

weniger erfticft". (5r faftete aber nid^t blo§, er ferlief auc^

raenig unb befanb fid^ babei (eibtic^ unb geiftig im l)öd^ften

Sföoljlfein unb 33ebagen. i^v fjörte im ^raum ^dufig (^jefang

unb OJhifif, unb beim 5(ufftel)en fjdtte er uor \!ebenäluft fingen

unb fpriugen mögen. (5r glaubt, „Ajeitige, bie fe()r ftart
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gefaftet l^aben, itiüffen aiid) im Xraiim üicle 'i0lnfif iinb im

5öacf)en oiele ^vöftungen c^t^abt l^aben". Uugerao^nlid^ 9lürf=

feliq aber füljtte er ]id^, tüenu er einige ©timben im 33eid)t=

ftu^le gugebrad^t l^atte.

SDag 3^'^^ 1843 fd^Iofe unb boä folgenbc begann mit

atfcrtei fieib. oo fc^merjte i^n beifpielärccife eine bittere

9ftecenfion feinet erften jlalcnberö mit ber ?lac§rid^t, in anbern

'blättern lüürben dl^nlid^e folgen. ^(Ilein baö roaren ^teinig^

feiten, bie fein innere^ ©lilcf el^er erl^ö^ten al^ beeintrdd^tigten,

benn me^r unb me^r löäte fid^ fein innere^ 3öefen t)om

^rbifd^en loa. „?0^it 53errannberung nel^me i^ e§ ma^x, baß

mid^ roenig auf ber (5rbe ftarf an^iel)t — atä mic^ fürjtirf)

Jrau Z^. fragte, ob idf) uid)t niünfd^e, ein folc^ geftirfteä

Riffen, roie ^)err ^-rjbifd^of gefrfienft befam, and^ ju ermatten

— fonnte id^ in atter 5lufrid^tigfeit fagen : id^ l^abc für biefe

•©elt feinen SSunfd^." Unb rceiter: „^ein liebfter ©ennf;

ift ein fd^radrmerifd()eä 3]erfinfen in @ott unb (5^riftu§; meine

fetigften 6tnnben finb in ber (Jinfamfeit; unb mein innigfteö,

mal^rfteö 2then ift eine ffif^e ^etand^olie, eine fe^nfüd^tigc,

bie ©ee(e roie eine 5IcoI§^arfe burdiroel^enbe ^lage. ^^el^r

unb mt\)x werbe ic^ e§ inne, wie fd^ön unb ^olb e§ in einer

anbern S©ett fein muffe — unb au§ ber <5eele fteigt ein

§eimn)c^ nacf) oben auf, raie auä ber uerrcelfenben 33(ume

ber ftärffte ^uft" (Witterungen ber ©eele, e. 165).

3u ganj geioattige 2lufiegnng oerfet^te i^n bie oil5nng ber

^weiten Kammer oom 29. ^^nner 1844. 5)er 5Ibgeorbnete

^iffing ^atle ndmlic^ eine ^Jlotion eingebradf)t, bereu ^luä^

^dngfc^ilb bie 3}erbeffening ber materiellen Sage ber ^eljrer,

bereu eigentlid^eä ^kl aber ein rcefenttid^er ^unft beö l^ent*

,^utage roettbefanuten i^reimaurerprogrammeg mar, ndmlid^

bie Trennung ber ^d^ule oon ber ^ird)e.

(^in §edfer, 3^^*^^ ©ottfd^atf, Zauber unb 5ln:

bere roaren ob ber Einbringung fold^er'üRotionentjücft; ©anber

beclamirte bereite uon ber (^-mancipation ber ,^ird^e üom 8taat,
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natürlich „im ^ntereffe ber ^irc^e". ^amalä l^iugeu jeborf)

ble Trauben für bieje Boxk üou :öibera(eii nodj ^u f)od), allein

baä \Jeib(ieb raar nun einmal angeftimmt uov allem '-öolf,

unb rocnn eö anf bie ^ammerme^rl)eit angetommen wdve, fo

raüvbe bie babifc^e ©ejc^id^te nerjeicfinen, fc^on ba§ 3^^^^ 1844

unb nic^t erft bag ^a\)x 1860 fei ba§ ^i^^cljaljr ber

g-reimaurer gemefen.

©tolj fannte ober Q^nte jebenfallö rid^tig bie ganje Zvag^-

m^ik ber ^J^otion; Don feinem ^Stanbpnnfte anö mufete i^m

ber ©ebanfe gan^ teuflifc^ uovfommen, djriftlid) getaufte Stuu

ber üom §erjen be§ (5:rlofev§ roegreiften gu wollen, ©e^l^alb

ftürmten an6) Ccib unb ,3ovn ftarf unb railb auf i^n ein:

„@eftern raar id) burc^auä aufgeftöit in meinem ganzen

2öefen, i^ ging Dlac^t^, ba e§ [türmte unb fc^neite, fort auf

ben jlarläpla^ unb e^ t^at mir raol)l unb raar mir Äü^lung,

bem 8turm unb 6(^nec entgegen^^ulaufen, eä raar mir eine

^rt railber Jreube, baö ©ctter an mic^ toben ^u laffen unb

bie innere Slufregung an i§m bred^en, rate 2^oge an 2öoge.

— 3lber ^^fiidji fd^ien e5 mir, nid^t feig unb t^atenlo^ ben

^orn nerfoc^en ju laffen, fonbern gegen ben 33(iffing) ju

fd^reiben.'' (5ä raurbe überfluffig, er fonnte feine ^raft aufs

fparen für bie .f^erren 3'ttel, ^onge unb Kompagnie.

5lm 17. ^-^ornung raar er mit bem erften 33anbe feiner

„jtatec^etifd^en 5lu§legung" be§ ^^irfc^cr'fd^en ^atec^iämuä,

je^n '^age fpäter mit bem 3"iö^^c ^^5" f^^^iS- ,/^eim 9tb=

faffen beä ©c^ulgebeteö Überfamen mid^ ^^ränen oor Dhl^rung

über bie @ebanfen, raeld)e burc^, nid^t ax\^ ber 6eete auf

^a^ Rapier l)inftrömten. 2ld^, badete id|, foll oielleid^t biefeä

2öert" Dielen Jlinberfeelen '»Ba^rl^eit unb Leitung gu @ott

bringen, unb id) bleibe ^urüdf unb Ijabe Feinen Si^tii baran,

raie ein ^oljerner 3.Beg^eiger? Unb bann fniete id^ nieber

unb banfte (^ott, bat um ^erjei^ung unb flagte mid^ an, baf;

biefe üiele 5lrbeit nid;t lieroorgetriebcn fei burd; bie Siebe 3U

(55ott unb (5)otte§ (5o^n, fonbern burd^ (Sigenluft unb (Sigen^
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liebe. D Cl^ott, jei iniv armen 6ünbev öuabig" (Witterungen

bor ©eele, ^. 167 ff.), tiefer erfte ^anb ijat il)m ben

'I)octorl)ut ber jljeotogie eingetragen, ber erfte odjritt

^um ^^3rofefforate raar gemad^t. (^r arbeitete einfig weiter an

feiner 5hiä(cgnng, wddjt fcf)liejj(id^ jn brei 58dnben anrcnd)^,

nnb fanb rcenig >i^tit nnb 2ln(af^ me^r j^ur ^-Bereidiernng

jeineä ^agebnrf)eö.

21(0 bie ^c^roalben ^eimroartg ^ogen, ba flog auc^ er

lüiebernni fort, bief?ma( ^inab in bie Dl^einlanbe nnb

lueiter l;inein nac^ i^ o 11 a n b. ©leic^ beim ^^eginn feiner

^^a^rt fprad^ i[)n bie ^5iebenjaf)( mieberum gar tröftlic^ an.

(5'r fd^reibt uon iljr: „(Bit ift mir in i()rer feltfamen, faft

mnnberbaren JÖegleitnng eine mid) ^mingenbe Ueber^engnng,

baf^ eine fpe^iette ßeitnng ganj eigentl)ümlid^ na^ nnb fic^cr

über mir lüaltet. & ift ungefähr biefelbe ^rfc^einnng, mie

baä fidlere giiiben einer gefnd^ten 6d^riftfte[le auf baä erfte

5lnf (erlagen. Unb x6) Ijoffe nun, baJ3 es ein frennblii^eä

5lmen §u meiner [Reife fei unb i^rer nid)t uon (^ott Der=

laffenen 3Senbnng. §at mid) (^ott auf frülieren Oieifen fo

lieber gefnl)rt, ba i6) i^n in meiner Weltlid^feit nid^t barum

bat, iparum foUte er eä nic^t nod^ meljr jet^t t^un, ha id)

i\)n oertranenb anrufe nnb mebr alä jonft nac^ feinem 2Billen

bieje iHeife $u machen ücrmeinc?" ^ie ©iebenja^l begegnete

i^m auf biefer glürtlic^eu Steife nod; me^rmal^. ^n ^IRanu:

beim mad^te er bem ^tabtpfarrer Orbin, bem [ewigen

'Dietropoliten ber oberr^einifd)en J^ird^enprooin^, feinen ^efuc^.

(^•r fam gerabe rec^t, um ben Bräutigam einer feiner (^ag;

genauer ©d^iKerinnen gn fe^en, ber ben ^lelbebogen b^lte.

Diefer Umftanb gab bie ^anb^abe gu einem fd^er^b^^t^ üer=

trauten (^efprddje. "Die C^^egenb üon ^3}Uinj hi^ 33 in gen

fam ibm üor mie bie 3öafferftraf3e üon .^eibelberg nacb

.^eilbronn, nur aber en gros; einen befonberen (5:inbrncf

iebod^ mad^te fie nid^t auf \\)n, benn er mar oerftimmt unb

fu^r 3u ^c^iffe, loaö feinem (cbenbigen '^^antafiren niemals
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förbertid^ war. ©ie gal^rt s^im Ijeiügen O^orf imd^ ^vier

fiel fo großartig aiiö, rcie Sßenige geglaubt. (Stotj meinte

aber, wenn bev @(aube an bie (^egentt»avt (Jfjvifti in bev

(^uc^ariftie n)at)rf)aftig lebenbig in ben 'Dfenfi^en radre, fo

roiivbeii fie bem ^eiligen ^HocC ntd)t jo nad^tanfen. (Sr cvfn^v,

baö anc^ 3nben nac^ Xrier i;)a((ial)rteten. €>k f)aben ndnilid^

eine ^rabition, (aut lüetd^er ben ^in:^nvid)tenben ber Jlloc!

über bem Hnfen 5IermeI ^errifjen ^n iDerben vffegte. 9lm

^eiligen S^toc! ^atte man biefen dli\] gefnnben nnb nnnmcbr

betrachteten i^n bie 3uben „g(eid)fam aB eine abgejd)nittene

§aar(ocfe be^ geftorbenen 33aterlanbeä". ®aä 3^olf in ^H^ein=

tanb unb 2öeftfa(en gefiel if)m fe^r gnt, aber feine (^eifte^^

nnb ©emüt^gftimmung blieb leer nnb ieid)t, hi^ er in ba§

§ollänbif d^e fam. ^ort machten bie Dielen 2iMnbmnI)len

anf i^n einen gang eigent^nmti($en , tranmerifd^en (^inbrnrf,

üielleid^t befe^alb, weil er in feinen .^inberjal^ren bänfig 5lb;

bilbnngen baüon gefeljen. T)a^ reid^e nnb f(i)mnct'e IHrnl^eim

gefiel ibm rannberbar, ber ^Inblirf ber @ebänbe mad)te il)m

ben 9ln§brnrf flar : eö lad^t einem baö »^;^er3 im ßeibe. ^tolg

ladete aber nid^t, aB er in ber ©afriftei ^Hiefje gn lefen be=

ge^rte unb forool^l t)om Pfarrer lüie uom .(taplan entfd^ieben

abgeroiefen tüurbe. 6ie gaben nid^tö auf feinen ^^aH, fonbern

begel^rten ben rid^tigen 3lu§ruei§, einen folc^en mitzunehmen

l^atte er aber unterlaffen. (St fa^ in bem 35orfatl eine leife

3ured^tn)eifung @otteä, bafe er nid^t rcürbig fei, baö Opfer

barjubringen. 5luf ber ga^rt nad^ flotter b am beobarf)tete

er unter ^Inberm einen ©tubenten: „53ei feinem fül;nen 9(uf=

unb ^Tbgel^en fiel mir ein, mie mand^er (Stubent oft meint,

rceil ba§ @eblüt jugenblid^ ba§ ©el^irn affijirt, fo I)abe bie

eraige Sßei^^eit erft in feiner ^erfon ein $;aglod^ gefnnben

unb fein ^opf fei ber ^Okulranrf^aufe , bnrd) ben fie fid^

^eraufrau^le."

3}on 9t Ott erb am fagt er: „3d^ glaube fd^rcerlid) , baft

eine (©tabt in ber $ße(t me^r meinem ^l^antafiegemälbe gleid)
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fielet iinb (ieblid^er aiifpvid^t." 3n 5Intn)erpen faiib er

baä ^mme beä 5)omeg „unbefd^reiblic^ gvoJ3 unb fd^öu";

i^n erfüllten bie ©emdlbe üou Dlubenö mit 53en)unbenmg,

faft noc^ me^r bie fo ernften unb S"(^^^i<^ fd^önen, fc^ier

(ebenägroj^en Statuen auö A>(5 an beu 33eicl^tftü^(en. 3n
^(ntiuerpen roie in ben el;emaligen fpanifdjen ^efil^ttiümern

überhaupt \)ahm bie 'J:l)üruie nid)t baä |Iaminenarti(^ ^^luf-

ftrebenbe ber gotljifd)cn 1;^rume ^eutjdjlanb^ ; lüo^l qeljen

jie bod^ Ijinanf, fie ruften aber bef)a(^lirf) unb (^(eidjfam wo^--

genäf^rt in fic^ felbft unb fdjeinen fid^ eber i()rer Sßl)t gu

freuen alö nod^ l)öl)er l)inaufguftreben. ^ie ©lodenfpiele auf

bem (Stabtbom flangen i^m rcie ^on unb (Stimme gu bem

^^lnt(i^ ber ©tabt.

3m ©aftljofe traf er brei ^iBürttemberc;er unb ju feiner

greube barunter einen 5)octor ^artl^, ber fid^ fe^r um

feine ^alenber intereffirte unb ben er fd^on uor jroei 3^^^^«

Ijatte befud^en lüoUen.

3n Ofteube (jatt fein erfter @an(i bem ^ieere. 5)er

erftmalige ^Inblidf erregte in feinem 3""^rn einen folc^en

^(ufrul^r, bafe i^m bie j^^ränen mit ©emalt l^eroorftiirjten.

„^iefe Sßogen, n)ie fie rceifs unb unauf^örtid^ gegen ba§

!Oanb fid^ realsten, al§ raollteu fie eö [türmen unb perfc^lin^

gen; biefeö 'DJieer, fo unerme^Iid^ weit ^ingeftrecft , unb fo

unrul^ig unb uiel bemegt — eä fam mir üor, alä raare eä

baö aufgebecfte ©e^irn unb ^er^ ber ^rbe, ja atä i^re ficbt^

bar geworbene (Seele unb i^r Seben felber. — S>^m\i

mutljete eä mid^ unmittelbar im ©emütl^ an, baö ^eer felber

anzubeten, unb id^ !ann nun begreifen, wie man eä t)er=

gottern fonnte." — ©aä ^?eer ift bie „grofee ^arfe, bie

grofee Orgel, roeld^e 'Xag unb ^ad^t o^ne Dflul^e bem .C^errn

ßoblieber tönt; unb roie raenn man in einer grof3eu ^ird^e

bie ©emeinbe fingen l^ört, fo regt baä ^eer an, mit il^m gu

fingen. & follte fein ^eufd^ fterben, ol^ne Dörfer

baö Weer gefeiten gu l^aben. (5ä ift eine grofee 6pvoffe
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iDciter an ber ßeiter, auf Tüeld^ev mx in (Srfenntnife unb

SInbetung ®otteg auffteigen follen. — Unb roie gvo^ mufe

bev @ott fein, üor tueldiem biejeä ^OJ^eer etn)aä @eringeä ift!

^bev aud^ roie unmögtid^ faft ift e§, im ^Inblicf biefeä ^^eereä

nod^ Heintid), s^nfifc^, raunberlid^ obeu feiiiblid^ jii fein?"

(Sittevungen ber 6eele, 8. 208.) ^ie ^\xd)e uon Oftenbe

erfd^ien i^m Ijöd^ft nnbebentenb unb nnfc^ön. 3" lüöroen

fanb er, baf^ ha^ berbe unb fräftige ^Innenleben ber ^la-

mänber auc^ in if;r firc^lic^eg ^ebeii eingebrungen fei: un=

geheure hangeln an§ §o(g, gefdjmncft mit gewaltigen Vögeln,

^ic^llörnd^en
;

\a oft finbet man fogar baö ^li^ilb abgebilbet,

raeld^eä üon bem ©rafen DOn glaubern erlegt roorben. 33er=

gleid^äraeife fam i^m Söroen luie ein groBeö S)orf Dor; roeit

^errlic^er alä fein fünfter erfd^ien i^m baä 9tatl)Jauö, üieU

leicht ba^ gefrf)macfDollfte ©ebdnbe, baä jenialä im gotl)ifcf)en

<5t9l Ijergeftellt runrbe.

3n 23elgien l^at 6tolg übrigen^ maud^en Slerger ge-

fd^lndft. 3^« ärgerten bie (Snglänber nnb bie reid)en ID^üfeig^

ganger, foiüie 33ettelbnben unb \!eute, luelc^e fid) ber grem-

beninbuftrie geraibmet; i^n ärgerte ber 3"Jöng, franpfifd^

fprec^en jn muffen; il)n ärgerten hk ^reijpi^e nnb ©utane

ber ©eiftlid^en; am meiften aber ärgerte i^n ber fc^led)te

3hif, in raeld^em bie bentfd^en ©eiftltdjen in Belgien ftanben.

^oln unb bie Kölner gefielen i^m rec^t rool^l, nid)t

minber bie 500 Slrbciter, raeld^e am ^Dombau befd)äftigt

tüaren. 3n ^obleng l^atte er greunbe unb iöefannte,

barnnter ^od^geftellte ^roteftanten ; er liegte eine befonbere

^i)Orliebe für d)riftuägläubige ^roteftanten nnb fold^e ^aben

i^m ©leid^e^ mit ©leid^em reid^lid^ uergolten. 33ei (5inem

berfelben begegnete er einem i^m merfroürbigen ^anne. 2)cr=

felbe glaubte nid^t einmal an eine unfterblid^e ©eele, rcar

aber babei bie ®üit felbft, redjtlid^ gefinnt, tl)ätig im 336-

ruf, n)o]^ltl;ätlg unb üoll ^olerang. (Sr bemerft oon biefem

«ftauje: ,;®iefe guten Einlagen M ungläubigen ^J^enfd^en
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ftub }uv )ie felbft ofjiie 33ebeiiliinfl be^üglidj bev (S'roigfeit

;

für \f)xe Umgebinifl aber eine aui>vft nüljiticf)e 33orfe^rung,

raie bie J^iiibesliebc aud) gnn^ (d^lecljtev C^Iteni." —
3e löeiter <StoIj l^enimqefommen, befto gviinblicf;er imi^te

er erfar^ren, in lüetc^ üblem ^tufe bie babifcöe (S}eift(id;feit

ftanb imb ^wax feineöiuei^^o nur in iöe((^ien. (1t I)at be^V

i)aih nid)t unterlaffen, bie nllerfelic^fte 3»"9fvau an.^^nflel^en,

feinem tieffranfen engern ^Ikterlanbe gn Reifen, nnb @ott jn

bitten, "bal] nuc^ bnrc^ feine ^erfon baö Ctfjriftentl^nm (^eför^

bert iDÜrbe. ?(m 21. 6eptember 1844 jc^rieb er in Sioh^

(enj: „5lm 5Ibenb gingen rcir rcieber },\iv 'ü)JarienfapeIIe; eä

mar beinahe fd^on '^la^t, bie ^erjen maren ange^ünbet, bie

.^^apelle gefüllt üon betenben ^tenfd)en. 3^ gebadete, mie

fo üie(fd(tig leibüd^e ')lot\) fd)on mnnberbare §ilfe gefnnben

Ijahe hei fold^en SBallfal^rten in Dertrauen§üolIem (k^thet;

marum follte benn geiftiger, uiel größerer ^loü) \üd)i cinci)

§ilfe merben — nnb ift eä benn @ott fc^merer, einem gan^

,^en ^-Bolfe jn Reifen, al§ einem einzelnen DJJenfd)en? —
"Damm flehte \6) ang innerfter ^etöer ©eete, ^l^^aria möge

für nnfer ßanb bitten, baf^ it)m and; geholfen merbe uon

(•^5ott. 'So mand)eö ?anb ift gefunb nnb nnfere^ tief franf.

Unb rcenn (^ott etma^ in mic^ gelegt ^aU , ein I)eilenbe§

Ittlent, ein gnte^ .^>ant für bie (Seele, fo möge er mid)

fraftüoU bajn ermerfen. Unb menn biefeg eine l)oc^mütl)ige,

üerrüdte ©inbilbung fei, fo möge er au6) ol^ne mid) nnb

mein "üJ^itmirfen fein "öleici) fommen laffen, mir aber bod)

paffioen ober £'aien=9lntl)eil baran geben, ^d) fonnte fo redjt

innig nnb mir felbft moljltljuenb beten nnb Ijätte rooljl nod)

länger bleiben mögen. 3d^ mar leife uon Dtü^rung be=

fangen, alä mir heraustraten in bie fc^öne ^)J^onbeänad)t, nnb

fagte, menn id) ^ier rco^nte, mürbe ic^ jebe ^oc^e einmal

VI biefer Kapelle gelten. 5Bol)l a^ne id) , ba6 id) ol)ne he-

fonbereä Eingreifen ©otteä in meine 6ee(e nad^ biefer furgen

fd^mad)lid^en ?Iufregung mieber in meine gemö^nlic^e geiftige
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^rägl^elt iinb ßäffic^felt juvfitffinfen trevbe; aber fd^on bcv

©ebanfe, meinem 35olfe etrca^ nullen p\ fonnen unb in rcoUen,

^t ein 10 eb(eg i\3ol)(gefü^( in \\d) , ba^ iä) m\6) (^ein mit

fold^en ^^antafieen län|d)e. Unb bod^ n)dre n)of)( biefe§

and^ für meine eigene ©eele baö einzige ^^Hiittel, fie jn lieben

unb groll J« luerben, menn fie Don einer jold^en göttli^en

3bee ergriffen, entgnnbet unb fortgeriffeu raürbe" (2öitte=

rungen ber ©eelc, 6. 218 ff.).

3Sor 5((IerI)eiligen meitte er miebernm in bcn ^Itänmcn beä

(Jonüicte^, um fein fieben bev ^Irbeit unb be§ C^^ebeteö fort=

jufe^en. (^^emaltige ?(On)ed)äIung aber braditen in fotrfie

(Sinförmigfeit j^unäd^ft not^menbig geraorbene ©treitf djrif-

ten, balb genug aber nod^ anbere ^orfommniffe.

$)er ^atenbermann f)aik einen ronnberfamen ^on on=

gefd^tagcn, oerftanblid^ jebem (5§riftenl)er^en , unbel^aglid) ben

fiauen unb raibermartig ber ganzen ^leul^eibenraelt. 9Infang^

ber üierjiger Qa^re ^a\ eä fooiel atä gar feine fat^olifc^e

^agegpreffe gegeben, fein fat^olifc^e^ ^Bereingmefen unb nod)

rceit meniger eine gefd^Ioffene fat^olifd^e Partei. ^a§ m\iY>

man nid)\ üergeffen, um ben n)al)rcn .V>elbenmnt() ^n mürbigen,

mit melc^em im 53abijd)en ein 33 uf^, ein grei^err .^>einrid^ üon

5(nblan), ein ,s>irfc^er unb ein ^llban ©totj bie g-a^ne

3cfu S^rifti unb feiner 2öe(tfirdje gegenüber ber ganjen fo=

genannten öffentlid^en ^J^einung Ijod^ge^alten ^aben. ^ic

^luaftelTung beg lieitigen ^torfe^ jn Xrier gab ^Tnlaf^ jum

5(uftreten beg 3o^)(inne§ ^Ronge. ^ie ganje liberal unb

rabical burd^fäuerte 5öelt l^ielt bie 5lufrid^tung einer oom

^apft loSgcriffenen unb fd^on an^ biefem ©runbe fopflofen

©eutfd^fird)e für moglid). tiefer alte ^raum l^ätte aller=

bingö i^leifc^ unb 33tut annel^men fönnen, roenn bie bama^

ligen Delegierungen fo „fulturfampferifd^" geraefen rcaren rote

mand)e l)eutige. (Bk maren e§ aber nid^t. (Erfüllt uom

5\euereifer für ben fat^olifd^en Glauben unb baö fatl)olifd)e

^olf, fd^leubcrte ber fleine 5llban smci l)errlid^e g-lugfd^riften

Jpägele, Snban Storj. 2. Sluft. 6
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in bie 5öelt. ©§ war: „^er neue ^ometftern mit fei«

uem Sc^roeif ober ^ö^anneö 9longe imb feine 8vief=

träger", ber eine 5lnf(age nad^ ber anbern erlebte, unb bann

baä „Slmulet gegen bie jungfat^olifd^e ©nd^t".

'^lo(i) niel^r: bie jroeite babifd^e Kammer ftanb 1845 anf ber

Jpöl^e i^reä liberalen nnb rabicaten 9ln^meä; bie Üiamen 3fe=

ftein, 5öelc!er, 33affermann, Jpecfer unb anbere Ijatten

guten Mang lüeit über bie beutjd^en ©renken ^inauä. 3(lä

aber ber proteftantijd^e ^^farrer unb 5(bgeorbnete .3^^*^^

^aben wollte, ba^ bie Df^ongeaner gerabe fo oiel ^ed^t unb

©eroalt im ^abifc^en befommen jollten mit bie ^at^olifen

unb bie ^roteftanten , ba trat aud^ i^')irid^er roiber il^n auf,

über ßanb unb ©ebirg aber flog 6toljenö „ßanbioel^r

gegen ben babijc^en l^anbftanb". 5)iefe <5d^rift oeranlafete

einen fo geroaltigen ^etitionenfturm , bafe ber el^rlic^ confti=

tntionelle ©roßlier^og bie ^^ammer auflöste. 5)ie 9leuroa^len

brachten aber nur einen einzigen .^'atl^olifen in bie jrceite

ilammer, ndmlid^ ben ^ofrat^ 53u6. 5)aö roar ein l^erber

6d^lag für bie fat^olifd^e jlird^e in 33aben nnb nid^t minber

für ^llban ^tol.^. 5)iefer tümmerte fid^ jebodj) nid^t gar üiel

um ben .s^o^n nnb bie ßafternngen ber ganjen firc^enfeinb^

lid^cn unb jufe^enb^ umftur^luftiger roerbenben ^^affe. 8eine

eigentlichen 3Biberfad)er roaren bie furjfic^tigen
,

groeifetl^aften

(Simfentänjer unb Dlücfftc^tämaier im eigenen ^ager, roeld^e

bamalä luie immer jum ©d^aben ber guten ^aä)e entfdöie^

benen 9laturen bag ©piel verberbten.

2lllein nidjt blofe mand^e Dtüdffic^tgmaier l^aben ben furd^t::

lofen unb freimütl^igen Jlämpen ber ^irc^e fd^eel angefd^ant,

fonbern er rourbe hitkx angefeinbet oon ben bamaB nod^

jal^lreid^en ©eiftlid^en au§ ber ©d^ule SSef fenbergS.

5!^effenberg roar ein burd^ unb burc^ ebler ß^arafter, feineg=

roeg^ aber ein tiefbenfenber ober roeitblirfenber ©eift. 5(nftatt

'üa^ böfe ^erg ber 3^it gu burd^fd^auen, l^at er bie .^^offnung

fluf eine üon ^om unabhängige 5)eutf c^fird^e genährt;
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Toetd^e im ^i^ieben neben ben übrigen (Jonfeffionen ju (eben

üermöge. ©ine gruc^t fold^en 2öal^ne§ raav ha^ O^onge=

t^um. 3Infangö 1845 f)atte ber ©qbifd^of bie i;^anbfapitel

eingelaben, fid^ über bie neueften 33eraegungen in ber fatl^o^

lifd^en Ä'ird^e jn äußern, ©otc^er ©inlabung Ijat nnterm

23. 5(pril fc^on baö fianbfapitel j^onftang golge geteiftet,

Doran bie ^farrgeiftlid^feit ber 55obenfeeftabt felbft. 3n ^i^^^"

(angatfimigen 5Ictenftüc!e priefen bie Ferren ^öiüibalb © t r a jj e r,

3)ominif Ä'uenjer, ©d^anbinger unb (^onjorten bie

frül^ere ^tii gang übertrieben, nm befto grünblid^er anf i^re

©egenwart (oäju)c^(agen. 5)aä (Sd^riftftücf ift gang nnb gar

ber 33or(aufer ber gebrucften Petitionen, rcorin gegen (^nbe

be§ 3öi)reö 1845 t)ie(e 5öiät§umäangel;örige Don einer anti=

nationalen ^^^artei, antinational nac^ i^ren (%unbfät5en,

23eftrebungen nnb nad^ i^rem ^wüfie, fabelten nnb nm ©in=

berufung einer 33 i ä t ^ u m ^ = .rt i r c^ e n n e r f a m m l n n g baten,

baä Reifet um einen auä geiftlic^en nnb lüeltlid^en ^iitgtiebern

jufammenge)et^ten ürd^lid^en ^anbtag mit politifcl)em ^njd^nitt.

^a^ ©d^riftftürf ift ferner ber ^orlänfer jener 3turmpetitio--

nen, worin im ^odifommer 1848 ©eiftlid^e einiger l^anbfapitel

mit eiferner 6tirne nnb fogar mit einer griftbeftimmnng

i)on fed^ä 2Bo(§en oom (Srgbifc^ofe forberten, baß berfelbe

erftenä bie Idngftgemünfd^te ^iöcefanfpnobe enblic^ ein?

berufe, fic^ jrceitenä bi^ bal)in einen 23eiratb auä ber !Oanb=

geiftlid^feit gefallen laffc, brittenö nicl)tä ol^ne 3»ftiinmung

fcineä Orbinariateä anorbne, oiertenä feinen »^^offaplan

alöbalb entlaffe unb fünften^ enblic^ baä ©eminar in

<Sanct ^eter unter beffere Leitung ftelle. SDer angeblid^en

uttramontanen Partei, raeld^e in ber ilirc^e immer beffer auf?

gefommen fein follte, ^aben bie 33ittfteller angebid^tet, fie be*

liaupte eine unbefd^rdnfte ^J^ac^tfülle beä ^apfteg,
mäl^renb bod^ dlom jeber 33crbeffernng im Ä'ird^enraefen fic^

entgegenftemme. Sluf unfern 5Ilban «Stolg ronrbe eigene

loggetrommelt in folgenber Stelle: „5öolIte man jur ^dm?
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pfunt^ iinb 3^'^(^f^""(^ ^ft* ie^tt^en S^eroegunt^ ;^itm ^ecfamircn

gegen bie befannt gerDOvbeiien (^riinbfä^e unb ^(nfic^teu ber

?lnberägtänbigen unb ju gemeinen nnb fd^impfüc^en Eingriffen

i^reä perfönfid^en (S^araftevä, roie biefeö gum 33eifpie( in bem

ivreiburgev ^totnetftern gefd^el^en ift, bie ^^f^i^ci^t neFimen,

fo Tüüvbe man ben ^rved burd^au^ uevfe^len nnb nur Oel

in'g 'S'tiin' gießen." 5Iud^ für feine fateci)eti)cf)e Einbiegung

be^ ,^'>iv|d^ev'fd[)en .^tated)i^mu^> ronrbe ©tolj^ üon biefen ^od^^

iDuvbigen yyafjnentragern ber bumanen i?iebe mit einem ^n[v

tritte regnlirt.

Elm 10. ^lai 1845 rourbe ^irector §aij jum 3)omr

cnpitniar erma^U nnb ®to(^ proüiforifd) befjen 5(mtänad^=

folger. ^Diefer I)ie(t e§ anfänglich für fef)r gut, nunmeljr

eine (Stellung inne ju ^aben, treidle i^n gu mand^erlei 2lr=

beiten nnb Schreibereien J^icang. Elflein er füllte ben nid^t

geringen llnterfcbieb jmifd^en bei Elufgabe eineä Otepetenten

nnb ber beö ©irectorö fenncn lernen, ©r \mx ber 8eelen=

fül)rer gar mand^en geiftlic^en oträflingä unb (Jonuictorö,

mel)r aB ein grof^r (Snnber l^atte i^m fein .^^er^^ erfd^loffen;

bod) Seelen fnljren unb eine große Elnftalt leiten, in u^eld^er

^JJlenfd)en ber üer)d)iebcnften Elrt beifammen leben, finb uer=

fd^iebene Elufgaben. ©tolj roar tin ^Uiufter uon 33erufätreue,

aber fo gut er ben ^enfd;en fannte, fo wenig fannte er

bie ^^enfd^en; fein in fic^ jurüdfgejogene^ iBelcn taugte nid)t

red^t in ha^ oielgeftaltige treiben unb üielftimmige ©elärm

be§ ^onoictg; Elrglofigfeit foroie Mangel an praltifc^er ^r=

fa^rung fpielten i^m mand)en ^offen. So fd^rieb er fe^on

am 2. ^uni: „©eftern rourbe id^ burd^ ben obftinaten Um
ge^orfam beö §. ^eftig beleibigt. ^di) entfd^loft mid^, Elbenb^

unb in ber ^xn^t um ^c^n (5§rifti raiflen j^u t^un , voa^ in

ber Sad^e ba^ diedjtt unb ©ottgefaflige ift. SDa fam e§

mir fel)r beutlid^ in'^ ©efn^l unb in'ö ^eroufetf^in, baf^,

raenn man in einem fold^en fpe^teffen g^afl in einer fpe^iiellen

^erfud^ung fid^ entfd^ließt, @otte§ ^Bitten treu gu t^un, ha^
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ba ntd^t etwa ein einjedtev gottgefälliger 2lct ju ©tanb ge--

brad^t ift, fonbern baH bie ganje Öeele , nad^ all i^xtn 33e-

jie()iingeu, ber 35erüolIfünimniiug unb (^ott einen ©d^ritt

nä^er fommt." 5Bie ernft nnb gen)iffenliaft er 5llleä auf>

nal^m, lelirt fein ^agebnd^ üom 5. 3""i- w^o betete ic^

geftern: /^ater nnfer', ba iä) gerabe einen Wiener jn rügen

^atte, unb a(§ ic^ fprad^:
,
gezeitigt raerbe bein ^Jtame', legte

fid^ mir nal^e, id^ foUe gerabe je^t alä ß^rift unb ^riefter

felbft ©otteö Üiamen E)ei(igen, inbem ic^, (^otteä ^^arafter

an mir tragenb unb beuvfunbenb, mit Wi{\)t unb dln^c ben

ge^tenben beraubte. J^reili^ blieb i(i) nic^t gang ber ^htc

beä ©ebanfenä getreu" (2öitterungen ber ^eele, ©. 268).

^it ©totj war ein jrceiter Diepetent gefommen, ber aber

feiner (Stellung menig geraad^fen roar. (Sr Ijielt e§ für eine

feiner 5lufgaben, bem ^irector Oppofition ju mad^en, mürbe

aber ben meiften (Sonoictoren burd^ fein tafttofeä unb par-

teiifd^eg ^enel^men üer^af^t. 5lttein erft unter ötotjenä ^i=

rection, im 3u(i 1845, brac^ bie ^rifiä auö. Stolg ^atte

ben üblid^en großen 6pa,^iergaug mit ber '»D^e^rjal^t ber 3ög=

Unge unternommen unb ben ^^epetenten not^gebrungen ju

feinem (Stettoertreter gemad^t, roeil fein anberer oorfjanben mar.

^ie $;aft(ofigfeit be^felben trug W meifte ©d^utb, bafe ber

(angoer^aUene ©roll einiger (Sonoictoren fid^ nunmehr ^uft

machte, ©ä fam gu Sluftritten, mie fie in einer berartigen

2lnftalt nimmermehr oorfommen foUten. ^Im 10. 3uli un=

tcrfuc^te @tols ben peinlichen ißorfaU ebenfo grünblid) alä

unparteiif^, bie @d^ulbigen mürben na^ @cbül)r beftraft,

ber 9iepetent aber burc^ eine gebiegene ^raft erfe^U, burd^

ben ©octor 3ofepl) .ftönig, ^ente noc^ ^^rofeffor ber Z^(0^

logie.

Unter bem (Jinbrudfe fold^er unb anberer miberlirfjer ^^or^

fommniffc fc^rieb ©tolj am 22. 5luguft: „©eit ber ^ifeung

üon geftern SJbenb brängt firt) baä \!eib big in meine ©eele

hinein. 3d^ fü^le red^t beutlid^, mie id) fo blöb für alle
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Stürme geworben bin. S)a§ (5c^ic!|a( l^at mid^ oerroöfint.

}^ament(td^ jinb cä fd^einbave gering) c^a^ung ober

y^^aljc^ Reiten, bie meine Seele im tiefften ©runb anf=

iDÜblen. 5luf ber anbern ^tik fü{)(e ic^ aber bod^ aud^

roieber, roie unenblic^e ©tdrfe unb 5luäbauer in (J^riftuö ju

finben ift, fo ber üJJenfd) fid^ il^m nnr innig anfc^licfeen

lüfirbe" (ÜBitternngen ber Seele, S. 275).

@o lange Stol:^ bie ^Direction filierte, trug er alle m^^
tigeren ^orfommniffc beö §au]eö in ein Journal ein. Sßenige

^ittl)eilnngen bavan§ beuten lux ©enüge an, mit rceld^en

unöermeiblid)en 9lrm|eligfeiten er [id^ ^^u befaffen b^tte. So
5. 33.: ,,^er jroeite ^'urg mufete ernftlic^ ermal^nt raerben,

nac^ bem 5ru^lo|rf)en ber Sid^ter nid^t mel^r ^n fd^raa^en. —
^ie ^enforen mürben angeljalten, ftrcnge ^luffid^t ju fübren,

inbem ^and^e hd ber 5öanblung nid^t nieberfnieten, 5lnbere

gar auS ber ^effe liefen unter bem 33ormanb, eä fei nid^t

üorgefd^rieben, biefelbe täglid^ yt Igoren. — 5lbermalige ^'ins

fc^drfung, nac^ bem 5luölöfcben ber J^id^ter nic^t me^r gu

plaubcrn unb beim (§ffen feinen SÖöein nid^t 5tnbern ju geben.

— ©inige bc§ erften ^urfeö ftagten, (5enfor 33. f)ahe i^r

33ene]^men im Sd^taffaal bubifd^ genannt, er mufUe bcn 5JuÖ5

brudf ^urücfnebmen. — 5ltle Spielfartcn muffen au§ bem

§aufe, mer fünftig norf) beim Spiel betroffen roirb, befommt

Strafe. — 5lnjeige, ban '3J^e^rere mabrenb be§ ©otteöbienfteö

nic^t in ©ebetbücbern lafen. — 2lc^t ^age §auäarreft für

3eben, ber bie 9lepetitionen fc^manjt. — ^e^rere burften

in'ä ßoncert, famen aber ju fpät l^eim, sp. fogar betrun!en;

5iae entf^utbigten fid^ bamit, fie bitten nocb etmaä ju ^ad^t

gcgeffen. ©er 3)irector läfjt eä für bicfemal l)inge^en, roirb

aber hti rcieber^olter ,Ungeregeltbeit' befto ftrenger cin=

fc^reiten. — !Da^ Sflaud^en in ben ^immern unb \>a^ Singen

im ©arten gan^lic^ uuterfagt u.
f. f."

2Säre bti ber befte^enben .^auäorbnung Stolj mit ber

feinem innerften 2ßefen entfpred^enbeu Energie ftrafenb üor=
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gegatif^en, bann rodre bie 5(nftalt batb armer an 33eroo]§nern

geiüorben. 3)ag roufeten feine SBiberfad^er rec^t raolf)!, nal^men

aber luentg 9lürf)id^t barauf; benn i^nen lag am §erjen,

i^n an ber ©reifarn raie in ber 9fte|ibenj in eine immer

fd^iefere (Stellung l^inein^ubrdngen.

3öa^renb «Stol^ mit ben ©d^roalben mieberum fortflog,

Sundrf)ft l^inüber nad^ ©trafeburg, l^ierauf in bie (Sd^iüeig

unb bann über ben ©ottl^avb [}inab nad^ Oberitalien,

rourbe in greibnrg über i^n ^Dknd^eä uerl^anbett. ^Jlnfangä

September berid^tete ber Kurator ber Uniüerfitdt bem Orbi=

nariate, für bie ©irectorfteUe im (Sonüict f)dtten \\6) bloJ3

brei Seraerber eingefteüt, ndmlid^ ber ©tabtpfarrer granj

©d^inblcr üon ^forjlieim, ber Pfarrer 3ö^<inn 33aptift

'^lilUx üon Oeflingen unb 5llban ©tol^. 5rm 21. O!tober

trat §irfd^er für eine blofe proüiforifc^e 33efe(jung ber

^irectorftelTe ein, benn ber ^irector foHe feine ^üdjtigfeit

unb SSürbig!eit erft erproben, ferner fonne man \\6) in ber

3n)ifd^en3eit nötl^igenfalB nad^ einem anbern ^annc um=

feigen. 3"^^"! er fidf) über bie Sanbibaten dufjerte, lie^ er

fid^ über ©tolj folgenbermafeen auä: „@r ift ein ^ann von

bebeutenbem Talent unb fd^önen allgemeinen rcie t^eologifd^en

^enntniffen. ©ein (S^arafter ift entfc^ieben, feine ©emütl^ä^

art rooljlmollenb. ^ie B^glinge bes ^nftituteä ad^ten i^n

unb mögen i^n rool^l leiben, ^r befi^t namentlid^ oielc

pfrid^ologifd^e £enntniffe unb ^at oon feiner (^^ahe, auf 5lnbere

iDO^ltl^dtig ein^urairfen , mehrere 33en)eife in bem guten ©in=

ftuffe geliefert, meieren er alä (Spiritual auf mehrere in bie

l^iefige Jtuftobie einberufene ©eiftlid^e geübt l^at." 5luc6 i^in-.

menbungen gegen (Stol^ raie§ ber trefflid^e §^rfd^er jurüdf.

^an betonte befonberä, ©tolg fpred^e fid^ alä Mitarbeiter

an ber „Sübbeutfd^en 3^^^""^" ^m\e^ J?reunbeä 33uf3 für

eine fird^lid^^politifc^e ^id^tung au^, roetd^e man in baä 3n=

ftitut nid^t oerpftan^t roünfd^en fönne. hierüber l^attc ^ir=

fd^er unfern (Stolj unter oier Slugen ^ur Diebe geftelTt, aber
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oon t^m bie ©rnärung evl^atteu, er ^aht für bic erraäfinte

3cituug 2((Ieä in Willem nidjt eine üoöe Üiummer gefd^ricbeii

unb über firc(;(id^=politifc^e grageii mit ben (Souüictoren nie^

ma(ä gerebet, ido^I iDiffeub, baji bergteid^en uic^t bal^in gc:

l^öve. Jerner lüurbe bel^aiiptet, otolj ^abe im üerfloffeucu

6emefter bie ^iäcipliii beä §aufeä mangelhaft ge[)anb^abt

unb me^r feiner 5^eigung ju (iterarifc^er 3:f)dtig!eit alö für

baS (^onüict gelebt. §irfd^er fonnte bie^ nid^t in 5lbrebe

fteffen, meinte aber, 3totj fei thcn Dom ^inifterium mit

bem ^-proüiforium ber ^irection gar nic^t betraut unb i^abe

fo mut^Ioä ge^en (äffen, n)a§ i§m l^o^eren Orteö nid^t ani)er=

traut lüerben loollte. Uebrigenä ^abe er auf 33efragen, ob

il;n fein (^eniuä nid^t üon ben ©efd^öften einer fo oielfeitigen,

jum ^§eil mcd^anifcfjen ^ßerroaltung ab^iel^e, erfldrt, er fud^e

bie ©teile nid^t, fenne jebod^ ben ganzen Umfang il^rer ^^er^

pffid^tungen unb ^abe für ben ^ail , baji fie i^m übertragen

merben follte, ©erciffen^aftigfeit genug, um fid^ bem treu gu

loibmen, roaö er übernommen. iSc^liefslid^ einigte fid^ baä Or^

binariat ba^in, e^er auf ben i^m langft oort^eill^aft befannten

'2llban ©tolj aB auf ben Pfarrer ^O^iller antragen ju foHen.

33or feiner 5lbreife l^atte ©tol^ einen 5lbenb bei feinem

©onner jugebrac^t: „©eftern ^ad^t mar id^ M ^(irfd^er);

feine greunbfdjuft erfc^ien mir fo raal^r unb t^ätig M feiner

5lnfrage an mid^, mie ic^ fie fonft nod^ nie gefeiten unb ge^

fannt l^atte. 2tber feine ?0^itt^eilung in ^Be^ug auf meine

fünftige Stellung geigte mir and) einen finftern ^örijont für

bie 3ii^i^»ft- 2((^ mein @ott, ^aht bod^ bu ein ^reinfelien,

nid^t aU foHteft bu mid^ bema^ren oor allem :ßeib, aud^

Srnbere l;aben ja fo 23iele§ jn tragen, fü^re mic^ nur auf

ben redeten ^latj.! — ®a id^ biefen borgen ben 6d^lo(3=

berg hinaufging unb an mein 2öort ha(i)k, baä id^ geftern

ju ^. gefagt l;atte, ndmlid^ , "oa^ eä nic^tä gebe, mag mic^

befonberä freuen fönne, fo hacl^te i^ meiner 3ugenb nac^"

(33}itterungen ber @eele, ^. 276).
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5Da§ ©tfa^, btefeg „üevlorene 6tücf SDeutfd^tanbg", jog

i§n etgentpmlic^ an. ©r fanb bariii mel^r beiitfc^eg 2öefen

in ^enfroeife nnb Sebenämanieren alä anf bem redeten 9l^ein=

ufev, befonberä me§r alä in ben ©tobten unb ©täbtc^eu

33abenä. ^ie ©emälbegaderie auf bem D^at^ljanö in StvatV

bürg mit i^ven t[;eatrali|c^en giguven mal^nte \i)n luie bie

©totue be§ ^Diavf(j^aa§ Mehev baran, ha)^ ber granjofe

©af^rl^eit, (Sinfad^^eit nnb 9hi^e feiten fennt. ©utenbevgö

®enfma( mad^te auf if)n ben (5:inbrucf einer ÄariFatur unb

befonberä lüiberte i^n bev ^(jilifter^aufe an, ber barauf in

©r^ uereraigt ift. ©eljr angeneljm berührte il;n baä anftän-

bige unb gebilbete 53ene]^men ber franjöfifd^en ©olbaten, ber

Offiziere bi§ ^erab yim ©emeinen. iöcfeett üon bem ©ebanfen,

feine 9leife werbe eine dW\\t ju (^ott, nä^er ju (^)ott fein,

fu^r er nad^ßujern unb über ben ^ierraalbftdbterfee weiter

nad^ 3tötien. ©d^on ben erften Ort jenfeitö beä (^^ottf;arb,

51 i r 1 , mu^te er aB eine n)a§re ^ubengaffe uoU Unreinlid[)feit

unb Rotl) be^etd^nen. ^lu^er bem ©d;mut5 unb ©eftauF in ben

©äffen fanb er in Statien überl)aupt tuibertic^ in ben Letten

bie glöl^e, in ben ^ird[)en bie 33ett(er; in ben ©aft^öfen unb

fd^öneren '?ßläi^m bie (^nglänber. 3" ^ailanb madjte

bag 5lbenbma^l Don ßeonarbo ba 3]inci auf ii;n ben

föinbrudf ber innigen Ohl^rung. 2(uf ber l^öd^fteu ©pi^e

be§ ®omeä f)at er ben D^teid^tljum unb bie ©d^önl;eit biefes

^D'iarmorbergeä angeftaunt. 5(lä er bie lüunberfd^önen unb

eblen ©tatuen betrad^tete, rounberte er fid^, raie man auä

ben ^ilb^auereien in ^iünc^en nod^ ml ©r^ebenö madf)en

fönne. 35on feinem Slufent^aUe in ^ailanb fd^reibt er über;

^aupt: „(Sine füge greube §u ©Ott, §ier ju fein, überftrömt

meine ©cete tt)ie bie ©ilberglut^ eineä fd^önen ©ommertageä.

3c^ freue mid^ unb n)e{f3 nic^t warum. ^DJein 33erftanb fagt

mir, baf3 i6) aiid) nic^t ba§ ©eringfte raertl; bin üor ©Ott;

unb mein ©emütl^ wiK mir glauben mad^en, id) ftel^e bei

©Ott gut; benn biefeö füfje 33ertrauen unb biefe l;olbe greube,
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bie fo leicht unb reid^Iid^ meine »Seele überriefelt, rote grul^s

liug^regen, rcenn id) bete, baä muffe bod^ auä (i3ott fommen

— imb id^ bin fo fonberbar geftimmt, wie rceun all bie

i^uft unb baä @ut ber .^evgangenl^ett, ba§ mir ®ott gcfd^enft,

ein Unterpfanb ber 3"^""ft fei, faft rcie ein ^erbienft, ba

e^ boc^ eine 6d^ulb ift. 2Bo^l mag baä eine fd^roere ^-ßer=

blenbung fein — aber fic mad^t mic^ bod^ bereit, ®ott inniger

ju fud^en. 3wimer beutlic^er wirb eä mir, bafe biefe§ felt^

fame (J-utjücfen , biefe Süßigfeit, meldte l^ier t)on ^eit ju

^eit bie ©eele liberbUt^t, bafi e§ ^evfommt von bem rounber«

famcn ^lima" (jlleinigfeiten , I. e. 120). 3n 5^enebig,

biefer „grofiartigen prächtigen Q3erirrung ber Wenfd^ennatur",

fam ev miJ3mut()ig an, mif3mul()ig, roeil er jic^ üon ber 9latur

gänjlid^ abgefdjloffen füllte, gefiel ficft aber ba(b barin. (^r

fanb bie 6pvad[)e fo fd^ön, bafe eä itjn anefette, irenn er

franjöfifc^ fpred)en ijbxk. 8c(bft bie ^^ettelfnaben gefielen

ifjm, benn fie maven fonntäglic^ gefleibet, geigten eine frö^lid^e,

faft lädjelnbe ^IRiene unb bettelten ganj in ber SSeife ju?

bringlidl) unb lebhaft, raie ein ^nabe, ber üom 33ater ober

ber ÜRutter burc^auä etroaö gefd^enft \)ahm mü. ^ie ?0^ufif

in ben ilird^en fanb er lüeit luftiger unb roeltlid^er aU im

^^eater, bemerkte aber, \>a^ baö 33olf in feiner Jrömmigfeit

fid^ baburd^ feiueäroegö beirren liejj. Unb nur bie ^ird^en

jinb oom el^emaligen 33enebig in unjerfallener ©d^ön^eit

übriggeblieben. 9lod^ manche gamilien ber alten ©ro^^erren

finb üor^anben, aber burd;gängig fo ocrarmt, ba^ fie faum

einige .3intmer i^rer mdd^tigen ^atäfte ju möbliren üermögen.

($r meint: „5öeld^ eine unenblid^e Sd^raermut^ mu^ in

mand^em 5lbeligen ^ier wohnen, roenn er burd^ bie oben

(^emad^er feiner 5l^nen fd^reltet ! W\t D^ed^t finb alle @onbcln

jc^ioar;^ mie ßeic^enioagen — eö ift ein ewigeg Seibtragen

um baä Sterben unb ben ^ob ber 3}enejia. ^od^ eg mufete

fo ge^en ; bie ^enetianer fonnten il)r @lücf nid^t tragen, ol^nc

in 4^ocl)niutlj unb (^JraufamFeit @otte^ 6cl)ut^ oon fid^ gu
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ftofecn" (^(einigfeiten, I. ©. 124). (^x fanb, bie ßagitnen=

ftabt fei rate ein ^^eater, erft f^ön bei dla^i, fie )ei ved)t

eigentlich für bie ^lad^i gebant imb ^la6)\^ ber ^kvhiäptafe

ein ungeheurer ^aai nott ^id^t nnb geben nnb 'iD^ufü, ein

(Saal, beffen ^erfe baö 6ternengen)5lbe bilbet. ?Inf biefem

^la^e, bem einzigen ber großen ©tabt, traf er eine ^^enge

^Befannter au§ ^eutfd^lanb nnb l)5rte bie ^erljeirat^eten

bitter über Italien nrtjeilen, n)äl)renb bie i'ebigen ha^ gröf^te

'iöo^lgefaüen änderten, ©ie ^Ber^eiratr)eten waren eben bnrd^^

gangig pom 6cf)lage beä prenjujc^en ^^^ilifter^, beffen §aug=

genoffe er l)aitt roerben muffen, tiefer ^t.^bilifter mar ein

ganj ehrbarer nnb gntmütf)iger ^^enfc§, fel)nte jid) aber nac^

ber 33utterbemnie feiner A>eimat^, liefe fabe 5öi^e log, unb

geigte fid^ fo tobt für ade ^^^^oefie, baf? er ba^ ^eer fanm

anf^aute unb bafür lieber fein ©d^nnpftudj mit ^^ufd^eln

füllte, ^aö abviatifd)e ^}JZeer liefe unfern ©tol^ felbft fall.

6d^on befel^alb, loeil man in 33enebig feinen (^rbfc^ollen fie^t

nnb rceil obenbrein aud^ uom vS>immel in ben fd^malen .S^of)l=

gaffen mit i^ren unfinnig ljol)en Käufern roenig §u fe^en ift,

fu^r er hinüber nad^ ber 3f\\\d fiibo, roeld^e tro^ ibrer

©c^ön^eit unb 9M^e uon ben 33enetianern ber gebilbeten

jllaffen raenig h^]i\(i)t raurbe. 5)en ©efammteinbrurf, ben Öanb

unb fieute auf i^n mad^ten, fprid^t er in folgenben 2öorten

au§: „3^ fü^le eä mel^r unb mel)r, roie fid; biefeä ^iaVmx

in mir eingräbt, ober üielme^r fd)on längft eingegraben ^at,

unb nun bie Sßirflid^feit nur bie ©puvgeleife finbet, meldte

pon Sugenb auf bie ^^antafie in meine 6eele eingefnrd)i

\)ai. Unb ic^ fürd^te, bafe rcol^l ein red^t fdjmer^lid^e^,

frampf^afteä ©eignen mein gan^eö SS^efen bnrdjje^ren roirb,

raenn id^ mieber jurücfgefeiert bin in bie halberfrorene §eimatlj.

Unb id^ fann e^ nid^t aufgeben, bag füfee Sßä^nen, @ott

luerbe mid^ einmal für immer nad^ 3^ö^icn ober Spanien

führen'' (^leinigfeiten, I. ©. 125). ,3n Italien ^atte er aud^

beten l'onnen, er l;atte eine malere „Seligfeit be^ @ebeteg"
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genoffen; je naiver er aber ber ^eimatl^ fam, befto mel^r

üerlor fid^ biefe ®e(igfeit.

^(§ er roieberiim bie ©äuge beä Öonoicteg burc^fc^ritt,

iDar er t)on ben beften ^Sorfät^en befeelt unb fd^rieb am
6. 'DRoüember: „3d; fill^le eine neue ^dt, ein ^^Icugebären

meiner fieben§gefd^icf)te l;erannal)eii. '•^(öj^üid^ rcurbe ic^ ^in=

eInqeiDorfen in eine gütle nngen)ol;nter ©cfd^äfte unb 35cr=

nntrcortlid^feit. ®a^ n)irb mid^, fo Ijoffe \d), el}er l[)eben, al0

Derberben. ^enn id^ bin mornlifd^ rceicbüd^ gemotben, unb

plätfd^erte ^n üiel in füf^cn ^^(jantaficn. ?lnr einä fommt

mir lüunberlid^ cor: 3^) ^"i "öd^ nie fo Doll i'ebenö= unb

.^raftgefül)( gemefen, luie jel5t; eä uberftrömt in mir — barum

fann id^ eä nid^t mel)r n)ie fonft üorfüljlen unb anjc^auen,

baf^ id^ an(i) hanf rcerben unb fterben Fonne" ($öitterungen

ber (Seele, 8. 280).

(Sorgen unb ^ümmerniffe rcoOten moffenraeiö an i^n,

bod^ (>^ott l)aik i^n mit ^raft auägerüftet rcie nod^ ju feiner

i^eit, fo baft er alleä i^eib in tragen üermod^te unb baöfelbe

für einen gröf^ern Seelengercinn l^ielt, al§ baö ^ar^inbdmmern

in bel^agtidjer dinlje. Sein änf^ereg ^eben brad^te eö mit fid^,

bafe innere Seligfeit unb fdjmermütljige din\)e roieberum rafd^

roed^felten. So fc^rieb er am 24. ^^ooember: „^I)Jeine 33ruft

ift rcie eine ^t^arfe, bie lebenbig ift unb felber fid^ an^audjt

unb antont, .konnte id^ eä bod^ ba^in bringen, baft id) in

@ott uerfinfe, unb er mir 5llleö in Slllem fei — ober, bafe

id^ eg red^t fage, möd^te id^ @ott jurürfful)ren an§ bem (S^il

unb i^n auf ben ^l^ron fe^en in meinem S^^ern. Meine

Seele roar in ber 3ugenb roie dn ^rmad^ter im Sarg, ber

ftd^ felbft in ^Berjmeiflung ^ernagt, loeil er nid^t ^inau^

fann. ^ie Sd)ale ift nun burd^gebroc^en unb bie ^elt l^at

jtd^ roeid) unb fonnig üor mir l^ingebettet. 5lber bie alten

innerften ^nod^en ber Erinnerung ftarren roieber bcvüor ju

geiuiffen ^^i^en unb aud^ l;eute." 25>enige ^age fpäter ftagte

er: „(5ine fd^rcermiitljige 9hil)e ^at abenblid^ über bie Seele
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fid^ gelegt — id^ Bin mübe unb ^öbe bod^ nld^tg getl^an —
id^ bin mübe biefeö ß^benS, fetbft biefer greuben. 3^^ ^^ib

nid^t, roaö id^ roiff, ba§ ßeben gibt mir fo ^ieU^, raag fonft

anberen Wenfd^en nur t^eilroeife nnb in geringerem ^JZafee

fpärlic^ 5U $;^ei( lüirb, nnb [elbft ba^ Seib ift ftet^ ber ^frt,

ba6 bie ©eele liber i^m fielet nnb jirf) nid^t tief oerraunben

läSt. 5(ber all \)a^ föttigt nic^t, nnb e^ ift ein nnbeftimmte^

vSe^nen ba — bie @ Ott fei ig feit ift im 6d)ntt ber uielen

metttic^en ©ennfje nnb ^ebanfen begraben, nnb ift bodf) nid)l

tobt, ©ie ift e§, bie fid^ regt unb ftrebt unb roieber auf-

erfte^en möd^te. O ®ott, ©rlofer , erroedfe fle nneber!"

(^Witterungen ber 6eele, @. 285. 287.)

©eil in l^eiligen 3^^^^" ©atan arger ^n rumoren pftegt

aB fonft, fo l^atte ber gute 6totj 1845 einen bofen i^ijxi^U

monat burd^^umad)en. 5Im 19. I;atte er einen loilben, finftern

^ag, einen fo fd^meren rcie feit iCangem nid}t, bod) gegen

91benb ^eiterte er fid^ linb auf. ^fm folgenben Jtage unirbe

red^t bittere^ rcitbe^ ^eib über fein ganjeö Söefen anögegoffen;

er befam I^eftigeä ^opfroe^ unb g-iebcr, ba^u eine ©eelenqnal,

alö ob ba§ ßeib i^n unb fein bi§]^erige§ !Oeben tobten rcoHe,

aber @ott fd^enfte i^m bie @nabe, baJ3 fein ^Tnge inenigften^

nad^ bem §imme( fal^. Unb n)ie ftürmifc^eö ^Äetter in ber

9ktur i§m wof)l t^ai
, fo rcurbe i^m n)of)l im moratifdien

Sturm. 3n biefem (ernte er @efüf)(e nnb 3»f^5"^^ fennen,

bie i^m biäl^er fremb geraefen. 3^m rcurbe im ^h'infter

fo roo^I um'ö §er^, roie eä fold^en oft leiblidj mol^l rcirb,

bie einen ftarfen Sölntoerlnft erlitten, ©r ermannte fid^:

,/Iöenn man in feiner (SteEung üon einer I;erben ^i^erbrief^

lid^feit angefallen mirb, fo ift ba§ ßrfte, roaä \\d) lodfenb

unb ernnmfc^t ber Seele anfbrdngt, bie Sel^nfnd^t, fetbft ber

l^albe 5^orfa^, feine Stellung gu anbern, angjutreten,

einen anbern ^lat5 jn fuc^en. ©^ ift biefe eine geig^eit

unb 5öeid^lid)feit , meiere oiel Sle^nlic^feit Ijat mit ber

Smne^roeife, in welcher man ben Selbftmorb ausübt:
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man lüill beni (5tenb , ber l^erben ßage entfpringen , ben

fc^raeren '^ofteu in ber ^^iad)ivtil)t uevlaffen. 3« gerabe

eine fold^e 6inneän)ei|e muö, raenn fie rec^t gel^egt raivb,

bivect jnm 6e(bftmovb führen, roeit berfelbe fuv 5}ie(e jule^t

nur nod^ ba^ einzige ^^or ift, um auä bem geqenrodrtigen

iieib ^erauä^uftür^en" (^Witterungen ber *8ee(e, o. 296 ff.)-

5lber je^t erft fanb er, eö fei fein beneibenön)ertf;e§ £looö,

f)ö^er geftettt ^u fein im ^Xmt unb "latent, wie benn in ber

i>ö^e bie ©türme am lüilbeften braujen. (53erpi|fe Ajerren

fanben e§ rec^t unangenef^m, bafj er ju einer ^öfjeren ©teflung

unb gu 6c^riftftef(erruf gelangt roar. Der Einfang beä

3a§reö 1846 mar für otolg gleid^fadä fein guter, i^x

Tüurbe benuncirt, bafe bie C^onoictoren in ben Kneipen ^erum-

gögen, baß einige unter bem 53orn)anb eineä not^igen 5luS::

gange§ in ba^ X^eater gegangen, enblid^ ba^ am 2Bei^nad^t§^

abenb ^Di'e^rere betrunfen fjeimgefommen feien. 8tolj rourbe

3um ^erid^te aufgeforbert unb erftattete benfelben unuerjügUc^.

(Jinleitenb bemerfte er, wie fd^on feit geraumer ^^it nic^t

o^ne Sorgfalt unb UnermübUc^f eit falfd^e ©eruc^te

aüentljalben ausgebreitet rcürben, worüber er fic^ nunmel;r

äußern fönne. ©^(agfertig wieg er nad), bafe ber ober

bie 5Inf(äger bie garben ungebül^rlicf) ftarf aufgetragen

Ratten unb baJ3 er bie roirflid^en ^orfommniffe beim beften

©iöen nid^t \)ai\e oerfjinbern fönnen. ©ä (ag aber nod^

eine weitere 5)enunciotion oor. Dem gur ^ongerei über?

gegangenen ^rofeffor 8 d; reib er roar nämlid^ ein filberner

^^Jofal öere(;rt toorben unb (Sonoictoren foHten an ber 6ub=

fcription fid^ bet^eitigt l^aben. 33on biefen erHärten 63 ba$

©egent^eil, oon jioei 3"^fi"^^rn lebte nur ©iner im donoict,

ber reuig ber ©egenerflarung beitrat; fünf 33erbdc^tige üer=

nal^m (Stol^ im 5luftrage ber (Sommiffion protofollarifd^.

Wlan mutl)ete i^m gu, ben X^eaterbefud^evn foioie ben

33etrunfenen uom ^^eil;nad^t§abenb oorlaufig gu eröffnen,

baß fie nic^t in ba^ '^^riefterfeminar aufgenommen würben.
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©tols aber glaubte, fold^er ^Tufforbevung üovevft feine Jolge

(elften ju fonnen unb pert^eibigte bte od)u(bigen, roeld^e gu

ben beften unb biö^er tabellofen (Stubenten gel^örten, gegen

fold^ eine rigorofe ^agregetung.

^er ©d^Iu^ feinet ^^eric^teä lautete: ,,2ßenn mein big?

^erigeä ^eUn unb ^^un bejroeifetn laffen, ob \ä) juoerläffig

fei in <5ac^en, n)0 eä \\ä) um baä Sßo^l ber ^irc|e ^anbelt,

fo mag id^ aud^ nid^t mit 5öovten unb 33evfid^erungen mir

eine gute Weinung erbitten. §ätte eä ber ^Intläger reblid^

gemeint, fo ^ik er oorerft mic^ felbft benad^rid^tigen unb

ermal^nen muffen, rcenn er Ungeprigeä erfuhr, nid^t aber

mic^ öor ber pd^ften ^ird^enbetjörbe unmittelbar ber ^flid^t=

üergeffenl^eit befd^utbigen, beüor ev ben 33er(ud^ gemad^t ^at,

ob eine Erinnerung ben 3}erbad^t befeitige ober baä 5^ernad§=

löfjigte jur 33eacf)tung bringe. 2Bollte berfelbe aber mit jold^en

33efd^u(bigungen mir meinen ^ienft entleiben, (o fommt er

ju fpät, inbem id) bie ^irectionäfü^rung oon Einfang an

fc^on alä eine ßaft unb ^-I^erantraortung anfa^, namentlid^

unter gegenroärtigen Umftänben, nid^t aber alö eine stelle,

um bie man gu beneiben rcdre."

3)iefen 33erid^t oom 29. Jänner unterjeid^nete er „®tolj,

^Repetent" unb fd)idfte i^n an ben ©eneraloifar mit ber 33itte,

benfelben oorerft feinem ^teferenten ju übergeben, fonbern

bem oerfammelten (Kollegium oorjulefen ober oorlefen ju

laffen. Söel^e Stimmung bie STufforberung ju obigem ^e=

rid^t in i^m road^gerufen , le§rt folgenbe Stelle feineö ^age=

bud^eä

:

„©eftcrn [türmte unb regnete eä l^öd^ft n)i(b fübroeftlid^ —
id^ ging in bem braufenben Sßetter nad^ ßittenroeiler, fejrte

in ber ^ird^e ein, bann naii) Ebnet, ^d) roerbe beinahe ba^

gange ^a^v faft niemals baö, roaä man luftig nennt, aber

wenn iä) in folc^em raitben ©turmraetter ge^e, loerbe id^ hi^

gum ©ingen unb fiad^en luftig. SBenn id^ ferner bebenfe,

bafe icl) bejonbev^ gern bei folc^em ^i^etter fpagieven ge^e,
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Don raefd^cm bie Seilte fachen: ,ba fotite man feinen §unb

l§inau§jagcn', i^ alfo auä ^^ergnügen briu gel^e, raol^in jonft

nur bie ^^ot^ ober l^od^fte ßeibenfc^aft treibt: j'o erfenne ic^

l)ierau^, bafi ic^ eigent^ümlid^ unb bejügtid^ anberer ?D^enfd^en

abnorm organifirt fein muffe" (^Witterungen ber ©eele,

0. 302). Uebrigenö n)ar ber ©c^lu^fat^ obigen ^erid^teg

mel^r ein ^'inb augenblicftid^er Slufroallung alä fü^Ier lieber^

(egung ; Htban ©to(^^ lüorc uon ^'^erjen gern befinitioer (^ouöictä-

birector gciöorben, unb jene 6tunbe max eine ber l;erbften

feinet 2then^, in lüeld^er er erful^r, baji bie (Stelle einem

^tnbern enbgüüig übertragen fei.

5rm 20. g^ebruar 1846 reidjte er feinen 33erid^t über ben

3uftanb beg t^eologifc^en SoIIeginmg ein, feitbem er baäfetbe

leitete, ©r fteflte ber jlird^enberjörbe oor, roie gut eä roäre,

roenn erftenö bag Sonüictögebäube fo umgeanbert roürbe,

baö jeber ^öfiliiin f^^" eigene^ 3^"^^^^' befäme; ruenn ^roei^

ten§ bie t^eologifd^en (Kollegien nic^t mel)r in ber Unioerfität,

fonbern, raie in ^Tübingen, in ber ^Inftalt fetbft gelefen, unb

menn b ritten 3 bie ^^eologen üon ber ^erpflid^tung ent^

bunben roürben, p^ttofopljifd^e (Sotlegien ^u befud^en. golgenbe

Steife feineä ^öerid^teg, meldje er fad^lic^ mit dl^6)i einfließen

(äffen burfte, follte er büßen: „5ßa§ ben fittlid^en 3"f^ön^

be§ (5olIegium§ betrifft, fo fann im ©anjen ©rfreulid^ereö

gefagt luerben. Sßcnn man ben letzten S^'^^^^fuvö mit ben

3Sor!ommniffen ber erften ^^^t beä ©eftanbeg be§ (5olIegium§,

roo e§ nod^ oorfam, bafj (JouDictoriften ^ac^tö über bie

üJ^auer ftiegen unb felbft (Siitirenbungen jraeimal uorfamen,

üergteld^t, ober nod^ mel^r mit bem 33etragen unb bem ^ufe

mand^er ^l^eologen oor ^rrid^tung beä ßonüicteä: fo ergibt

ftd^, baf3 biefe 5Inftatt mefentlid^ j^ur @efittung ber ^^gtinge

beitragt. Si^mentlid^ fd^einen gröbere Unfittlid^feiten mel^r

unb ane^r ab^nnebmen. Neffen ungead^tct famen nod^ einige

erl^eblid[;ere C^rceffe oor unb jioar" u.
f. f.

8to(5 rourbe feineä ^^efd^eibe^ geioürbigt, aber ber frühere
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3)lrector fpie geuer unb glamnicu unb ernärtc fd^tiefetid^

:

;,5ßenn übrigen^ ber pvoui)ovi|(^e ^ivector jene Söad^jamfeit

auf baä 33etrageu ber (Soiiüictualeu üevroeuben luürbe, lüetd^c

üenoenbet ^u ^abeii ber frühere jic^ baä 3c"Ö"il^ flebeu fanii,

|o raürbe fein ßob über beii je^igeu 3")'^'^"^ neinlauter auä?

gefallen fein. Sßenigften^ ^at D^eferent juriftifc^e ^Beiüeife in

ben §dnben, bie ba§ ©egentljeil bezeugen. 8tolg l^at, fc^eint

eä, jid^ ber ^tlnfton Eingegeben, bajj ©ebrerfjen nid^t befielen,

lüenn nur er jie nic^t fennt. ^ej^rcegen fein Unroille, wenn

i^m 33efci^n)erben gugebrac^t lüerben." Sßaä 8tol^enö 35or=

fc^läge betrifft, fo ift rid^tig, bafe bie §erfteöung eigener

3immer für bie (Sonüictoven eine grofee ©elbfumnie üer=

fc^lungen ^aben roürbe. ^ie 33evlegung ber tl)eo(ogifrf)en ^or^

lefnngen in baä (Jonüict roare ber ©ingang gu einer t(jeologif(Een

^pectalfc^ule unb ein rceiterer @runb für bie ^Inf^ebung ber

^oc^fd^ute felbft geraefen. ©ic ^Befreiung ber 2:l)eologen üon

p^ifofop^ifd^en 33or(efungen rvax in J^arläru^e längft be-

antragt unb begrünbet, attcin ber 33efd^eib ließ beftänbig'auf

fic^ raarten.

6tolsen§ gottfelige ©emütl^äftimnuing liefe burd^ dufeere

35orfommniffe feine anbauernbe ^lufregung auffommen. ^oc^

l)aud)te er am 17. Wäx^ bie Jllage in fein ^agebud^: „Seber

^Jenfd^ ift trügerifd^ unb unguüerldffig in ber greunbfc^aft,

unb nur @ott ift gut unb ftetig. .3" ^^"^ "Sla^t nun, bafe

@ott in einen "iRenfd^en eingegangen ift unb i^n burc^brungen

l^at, ift aud) ber ^ITJenfc^ gut unb feft in ber Jreunbfd^aft.

5Daä fel^e id) red^t flar auä bem geftrigen ^orfomnuüB; fo

^J)knd^e, bie mir uiele greunbfd^aft gu,^un)enben fd^ienen, finb

geroid^en unb ^aben falfd^ fic^ benommen; hingegen Ijält

^Orfc^er) mit großer ^veue unb vSorge an mir feft."

5rn Oftern 1846 trat a^^artin ^ugfc^raerbt alä

3^epetent ein, eine gemüt^lidje, originelle ©d^marjmalbernatnr.

©r unb ©tol^ ftanben rafc§ auf bem beften guße, unb man
m\^it \\^ üon ben 33eiben einerlei ju er^älilen. 6ie follen,
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um fid^ jii fafteien, 6enf in ben Kaffee gefd^üttet, jlreu^=

fpinnen gegeffen l^aben u. f. f. 33e^ügl{d^ ber ^teu^fpinneii

bcftdtigte mir fpdter ^"Gl'^tt'c^'^* felbft, fie l^ätten allevbingä

fot^e gegeffen, aber baö fei feine ilafteiung gcraefen, inbcm

ein fold^cä ^^ierlein roie bic feinfte ^^afelnu^ munbe. 5Der

geiftreid^e, gemüt^(idf)e §err n)irb un§ nod^ einigemal begegnen,

^ie innere Unruhe, in roetd^e 5l(ban ©tolj burd) auj^ere

33ebrangni)ie üerfeljt irurbe, fprid^t au§ oielen ©teilen feincö

^agebnd^eä. 60 fd^rieb er beifpielöroeije am 11. ilRai 1846:

,,8eit einigen ^agen fommen mir jebeämal beim ©riüad^en

fe^r tröftlic^e ©ebanfen in 33e3ng auf meine ^irection.

^tait baö mir baö ©eraiffen üerbienter Sßeife ^Sormürfc

machen foHte, muntert eg mic^ innerli^ nur auf, ©Ott roerbe

mir fd^on Reifen, baö i(i) eä rec^t mad^e, röenn id^ il^n fleißig

barum bitte — unb raenn id^ aud^ ^land^eä ungern tl^ue,

n)aö jum ©efd^äft gel^ort, fo fei ba§ fein ^ti(i)^n, boB eä

nid^t für mic^ fei , benn gerabe baS fei eine eble ^l^dtigfeit,

roenn man ol^ne ßuft in Zxtnt für ®ott arbeitet, ©ä ift

ein ganj eigene^, ftoljeä 33ergnügen, red^t rca^r unb gerabe

in feinem ganjen $3efen ^u fein, ^t mel^r ^raft unb (Belbft=

gefü^l, befto mel^r tl^ut man fic^ felbft (Genüge, menn man

red^t offen ift" (Sßitterungen ber (Seele, ©. 323). 5n§ er

33efud^ befam oon bem Ungar ^apnalb, bem fpäteren (Sar^

binal, oerglid^ er fid^ mit biefem ^anne; er fül^lte fid^ al§

ganj nid^täraürbig cor ®ott unb feufjte: „SOßelcber g-leife,

rocld^eä Stalent, raeld^c ©eroiffenl^aftigfeit, meldte ©nt^altfam=

feit! Unb id^ bin fo oage in meinem ganzen Stl^un unb

$öefcn." $at)nalb frfirieb ilim balb, raaä i^n auäne^menb

freute; furj oor^er l)atte er erfal^ren, mie felbft in Ol m für

i^n gebetet unb feiner in ßiebe unb greube gebadet roerbe.

2Im 21. 3w"i W^^ c^ ^"^^ ^^* 3Sifion: „^nik ift mein

^amenätag ~ unb am £elc^ irar mir in ber lieiligen Wlt\\t

bie 5lbbilbung ber Seibenöioerfjeuge unb bie 5lmp^ora unb

5^raubc ^ugefel^rt. (So fiel mir babei ein, bafe e§ eine ^e?
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beutung ^aben fönute, unb mein näd)fter Sa^rcäraeg mit oietem

jlreuj unb i!eibeu burdjfloc^ten fein fann. 5öie bn roiflft,

mein @ott — nur fü^re mid^ aud^ (^anj geraife ^u bir!"

(5öitterungen ber ©eele, 6. 333.)

©eine Sl^nung follte in ©rfnßung gef)en.

©r (a§ Diel über opanien, unb je me^v ev laä, befto

me^r iefyüt ev ixd) md) biejem ßanbe mit feinen „biomantenen

^}}^enfc^en". ©ä war i^m freiüd^ Uax, bafe man im §immcl

noc^ eine fdjöneve ©egenb unb fc^öneve fingen finbe alö in

''^InbaUifien, allein er möd^te bod^ fein ßeben in (iJranaba ^u^

bringen. 51B er roieber einmal oon ©panien laä, trat ein

leibhaftiger Spanier jur %\)nxt herein, ein au§ ©aragoffa

gebürtiger gelbgeiftlid^er. 5lnbalufien wax aber noc§ baö

5öenigfte, roonac^ fein ^er^ begehrte; auc^ Italien ift if|m

nid^t mel^r fremb unb füblid^ genug, er möchte auf ben

Libanon, auf ben §imalaja, unb „bod^ ift aH biefe ^eimrcel)

nid^tg aU ein früppel^after 3nftin!t narf) einer l) öderen

§eimat^''. SDie Unanncl^mlid^feiten Porten fd^ier nid^t mel^r

auf, er fd^rieb ©nbe 5luguft: „5ßenn ber ^enfc^ ein 5lmt

übernimmt, fo ernjeitert fic^ fein 2ei\) unb feine 8eclc in ber

2öeife, M^ nid^t nur feine 3öirffamfeit größer unb rceiter

rcirb, fonbern baB aud^ feine 3}ern) unb bar!eit oiel größer

rairb. 5öenn ndmlid^ bie Untergebenen in irgenb einer ©ad^c

fic^ öerfelilen, fo berührt eä hm Oberen fo bitter, roie eine

perfonlid^e 33eleibigung. 6ö fd^raubt fid^ eine l^ö^ere (5m=

pfinbungöfpliare an burc^ feine 2lmtäfpl)are" (5öitterungeu

ber Seele, S. 343).

2öieberum !am ber §erbft, unb ber Sonr)ictä=®irector

flog au§ in allerlei beutfc^eg ßanb. 3" ^^onftang befud^te

er einen l^t)ceum§le^rer rceltlid^en Staubet, einen raacferen

^ann, ber tro^ fd^road^er ©efunbl^eit armen ©d^ülern uncnt=

geltlic^en Unterrid^t ert§eilte unb hd bürftigem 5Iuöfommen

nod^ SSo^lt^aten fpenbete: eä rcar ber fpdtere @t)mnafiumg=

^irector üon Offenburg, ^Irotter, alä braoer Jtatl^olif eine
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feltcne (5Tfd)eiuiiuc^ unter feinen ©tanbeägenoffen. (5r l^arrt

auf bem Jrelburqer grieb^of ber Sluferfte^ung entgegen.

3n 5^orarl6erg fanb ^tot^ auf einem 2öirt^ätif(l)c

einen feiner jt alenber ; e^ freute i^n um fo mel^r, rocil berfelbe

tüchtig abgegriffen roar. Durd^ ^irol jog er nac^ bem

^errlid^en (Salzburg, wo er fid^ einige ^age auf{)ielt. Um
bie ^}Jionumente in 3 " n ä b r u cf fümmerte er fic^ löcnig

(ogl. 3)ürre trauter, @. 406).

3m Särcn ju S^all üernal^m er an^ bem ^iUJunbe beä

3Birt^eä groi3e ßobfprüc^e über ben Sllban 6to(a in greiburg,

unb ber 3öirt§ ^olte einen ebenfalls abgegriffenen ^alenber

herbei, ^tolj gab fo trotfen Dieb' unb 2(ntn)ort, bafe ber

^ÜBirt^ uermutl^en mufite, fein @aft ^ege 5lbneigung ober ^aß
lüiber ben ^ßelobten.

.^u 6aljburg quartierte er fid^ gegenüber bem (^^eburtä^

l^aufe ^IRo^artö in ben „brei Stüürten" ein. ^3)1 o ja rt§ 6tatue

fprac^ i^n lüenig an, benn er meinte überhaupt, bie ^enfd^en

unferer ^dt feien nic^t mel^r für 8tatuen gemad^t unb brauc^=

bar. „3c^ fragte nad^ feiner ^lerftrürbigfeit unb befud^tc

aud^ feinen 'il^enfd^en , ba id^ bodfi n)iffen fonnte, bafe ber

(Sarbinal mit greuben meinen 33efuc() angenommen \)ai{t. (^ä

liegt über meiner gangen ©ee(e feit (anger 3^^^ ein 33er=

finfcn in fid^ felbft, fo baf^ id^ fein v^e^nen ^abe nad^

fo ^and&em, worüber 5lnbere firf) l^öd^ft glücflid^ fcfjci^en

mürben." 3)ann eilte er ^inab in bie bamalö nod^ gemüt^::

lid^e unb mit ^nhen nid^t überfüllte ^aiferftabt an ber $)onau,

mo feine greunbe ©ebaftian ^r nun er unb ber faiferlid^e

^offaplan ^ a u ö l e i^m alle ^errlid^feiten geigten , bie er

feigen mochte. 3" ^^^' ©allerie oon (Sfterl^agt) mad^ten bie

fpanifd^en @emälbe auf il^n einen ©inbrucf, roie feiten auf

anbere 'iRenfd^en: „3^ f^Ö ^^^ meinem 35ater, aB er ftarb,

unb tüeinte nid^t; id^ bleibe nid^t feiten falt unb l)art, roo

bie ©tärfften meinen : aber ^ier mogte unb müljlte eä in ber

^eele fo gcrcaltfam, ba^ mir fc^nell bie ^§ranen Famen
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imb id^ nur au§ S^iürffid^t auf meinen Seqleiter unb nur

mit ^IJlü^e großem unb tiefet Steinen j^urücf^ielt. Unb al^

ic^ auc^ bie gtaliener noc^ gefe^en l)atte unb babei mieber

fül^l gercorben mar, unb bie le^te SSiertelftunbe benu^en

moüte, um micf) üon ben fpanij($cn ^Bilbevn ju nevabfc^ieben,

fo befiel mic^ biefelbe heftige 9^üf)rung — ja jelbft je^t, ba

id) e§ fd^reibe, quellte bie (Erinnerung eine ^^rane in'ä 5rug\;

m\^ ift eö geroefen? 3c^ roeife eö nid)t — nur meijs id),

ba^ auc^ in ^]Oiünc^en bie jvanijd)eu ^^ilber mic^ gleicömäfeig

ergriffen, ^d) füllte, bafe fotd)e JÖilber eigentlich auö einem

©eligfeit^guftanbe ber ©eele ^erüorgel)en unb in ber 6eele

beä 3ufc^auer§ ben gleid^en „Suftanb erraecten. (5ä fonnten

nämlic^ feine fo ^immlif^en C^ftalten in ber ©eele beä OJialerö

entftelien, raenn nid^t aud^ hierin ber ^})ienid^engeift bie (^haiu

bilblid^feit ©otteä in fid^ trüge, bag ein ^eim ber eeligfeit

unb feiigen ©d^ön^eit, feiigen ©d^auenä in i^m märe; ja

©Ott fönnte unä nie bie ©eligfcit geben, menn fie nic^t im

jTteim fc^on in unä präformirt läge" (Dürre trauter,

<B. 416). (Seine greuube, ©ebaftian 33runner unb §of-

faplan $ an öle, führten i^n aucö ju ben !öeru^mtl)eiten

ber ^aiferftabt; fo ^u il^urter, ber feinen befonber^ mar^

firten (Jinbrucf auf i^n machte; ju bem ^^^ilofop^en (^3ün=

tl)tx, aug beffen @efprdc^ ©tolj ^erauöfü^lte, baf^ fid^ bei

bem fleinen ^IRann gerabe mie bei (Staubenmaier alleä ßeben

im ^'opf fcftgefe^t l^abe; ferner ^u bem alten frommen %xi,t

@lüf^er, 3nfpector über ha^ ©pital ber barmherzigen

(Sd^roeftern ; enblic^ aud^ gu bem berühmten ^^rebigcr 33eitl),

einem fleinen, gartgebauten ^Oflannc mit fel)r grof^em ^IRunb.

Durc^ bie Jürforge §äuöle'ä fam er felbft in bie faiferlid^e

(Sc^al^fammer , bod^ ber ^Inblidf all ber §errlid^feiten mar

i^m nic^t erquidflid^er alö ber 5(nblidf eineä ipaufenä Metall

unb jliefel; „unb muffte iä) e§ für mid^ behalten, id^ fabe

eg alö ein fd^led^teö ©efd^enf an". 3« ber faiferlic^en

@ruft gefiel il^m am beften ber ^apujiner, üon rceld^em er
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unb 23nmner l^evuuigeful^rt raurben. 5Iud^ bie %\)tattv
^iöieiiä l^at er befuc^t. ^c^lieBlicf) ging er ju ben Uniöerptdtäs

^rofefforen , roobei er uon Ajergen iDÜnfc^te , bafe feiner
bal^eim fein möge. 5luf ber gal^rt nad^ ^tag ful^r er,

feiner 5lrt gemäfi, mit ben „gemeinen" fienten, um ^ol!ö^

ftubien ju mad^en. ^ie (Jjed^en gefielen if)m gar nidjt, rool^l

aber bie (Stabt ^rag mit il^rer rannberlid^en , an 3nbien

ma^nenben ^^^rad^t. ©rofee greube erlebte er im ^anbftummen=

3nftitut. S;)atie er im ^vrenl^anfe gu iöien nur ©emüt^öfalte

gefüllt, obrao^l er ben 5)id^ter l^enau fa^, ber fic| für ben

^eilanb ber 'iSidt l^ielt, fo tiefe i^n aud^ 'tta^ ^rrenl^au^ ju

^rag falt: ,,S^er foU aud^ lang lamentiren über einen

langen ^raum, ben ber ^JRebenmenfd^ \)at, benn ba^ ift

ber ^iöa^nfinn unb oft ein glüdflic^er Straum unb ^Binterfd^laf

in böfen ^dkn. 5)a ift eben ber beroufet unb ol^ne iHeligion

Seibenbe ein unenblid^ ^Bebancrungömilrbigerer, alä ein ganjeg

S^all^ üotl Si^a^nfinniger; leiben biefe aud^, fo leibet nur baä

5:^ier an i^nen — ber ^enfd^ ift gebannt unb loeife nid^tä

baoon'' ($)ürre jl^räuter, <B. 449). 3" ^ reg ben befud^te

er roieberl^ott bie ©emdlbegallerie unb fonnte fid^ an ber

fiictinifd^en ^^abonna faum fatt feigen, "^aci) langer Ueber^

legung mad^te er einen 5tbfted^er nad^ Berlin, ^er ©in«

brucf, roelc^en auf ber ^infal)rt bie ebene, fanbige ©egenb

in i^m ^eruorrief, loar fo ungünftig aB möglid^. (Sr meinte,

ber ^JJienfd^ ftecfe ba tiefer unb fd^njerer alä anberärco in

ber ©Tbe, ber ^tmmel fei flad^er alä anberärco unb fd^eine

ber rechte ^immel gar nic^t ju fein; e§ fei unnatürlid^

unb fünb^aft, fold^ enblofe gläd^e ju berool^nen; (J^riftug

ber J£)err l^abe alle 2lrten oon fieibcn auf fic^ genommen,

bod^ nur im 33erglanb l^abe er gelebt unb geroirft. 3"
ber „langbdrmigen" 'Stabt fielen i^m bie oiclen ^ellern)0^=

nungen unb Sßirtl^äl^ö^len auf, bie übergroße §öflic^feit

fe^te beinal^e feine ßad^mu^fetn in 33cn)egung, ebenfo bie

frauäöfifc^en 5(uffd^riften an ben ßdben, me^r aU jraei^nnbcrt
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©tunben üon ber (SJrenge granfreic^ä entfernt. 5lud§ in

Berlin l^atte er, roie bereite allenthalben, fiefer, greunbe unb

33efannte; fo ben ^'^evrn üon ©erlac^ nnb ben ©ocialiften

§uber. ©ofener, ber mit Demeter ftubirt batte nnb

©eiftUc^er geroorben, bann aber abgefallen nnb ^^ietift geraorben

roar, rourbe burc§ (Btoljenä ^öefuc^ um fo weniger angenelim

übcrrafc^t, weil biefer i^m unumiüunben in baä ©eroifjen

rebete. ^aä JtönigefdiloB in Berlin fanb er je^r merfiüürbig

unb ebel burc^ ben ^o^en ©ruft, ben eä auöbrücft, bie

Statuen üon 33lüci^er unb ©^arn^orft auögejeic^net. 5110

er pon 33erlin fc^ieb, roar i^m bie 6tabt lieb geroorben, lieb

burd^ bie interejfanten *D}ien(cJen, bie er ^eimgefud^t

ober erft fennen gelernt l^atte.

dlad) feiner ^iMkf)x erfreute er fic^ einer üppigen (^einnb^'

l^eit, fo bafe er ad^t ©tunben ununterbrod^en id()lafen fonnte.

SDaä roar i§m nic^t rec^t, roefel^alb er fic^ roieberum auf baä

gaften oerlegte, allein er fonnte Iciblid^e (^^efunb^eit rec^t

roo^l brand^en. 9lm 29. October erflärte i^m Jpir)cl)er, bie

3ntrigue gegen i^n ^abe gefiegt, er fei roieber für

unbeftimmte ^tii o^ne feften 33oben unb ^abe ben 5Inbrang

Derroirrenber ©efd^äfte, baö fiauern abgeneigter ^ienfd^en unb

bie 3""öe manc^eä ©egnerä ju befte^en. ^oä) ©tolj fanb

biefe gan^ in ber Orbnung, roeil er ^J^utl^ unb Ä'raft unb

baä feftefte 5llter befafe: „3^, ^err, fo ift eg red^t, fo ge^

§öre ic^ bir, nnb roaö id^ tl^ne, gehört aud^ bir, roeil meine

Obern mic^ mi^trauifd^ anfe^en unb be^anbeln. 5)u, o @ott,

feieft in SlHem gelobt!" ©nbe Dboember geriet^ er in ganj

angergercö^nlid^e ^ilufregung. ©ein 3""^^^^^ brauste ^eftig

roie m aufgejagtes ?D^eer, unb er, ber fo fd^roer jornig ju

roerben üermod^te, rourbe üom 3örn gequält roie ein böfer

©eift. ©ie SBilb^eit beä ©d^merjeä unb ber Umftanb, bag

er S^orroürfe belam, rod^renb er fiob perbiente, rift

i^n gu bitteren ©ebanfen unb nnfreunblid^en ^^eben fort.

2Bo^er bie ?lufregung? D^iepetent 3"9fc^«)erbt roar üon
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forbevt Tüovben, eine Olei^e Don Jvaqen ober uielmel^r 91 n^

f lagen be^ügtid^ ber \<eitnng bcö (^onüicteö jn beantworten

unb f}atk bie <Ba(i)e feinem y^rennbe anoertraut. tiefer l^at,

roie immer, feine 3"ff"cl^^ S^i ^^^^^ genommen, unb in ber

^tac^t erfüllte i^n ein ^ranm mit füfeer !^röftnng. 3)ag finftere

©rollen nnb innere 5^rennen uertDanbelte fidj in ^Äcbmnt^

unb ^^ränen, baö heftige Seib lögte fic^ auf in ein n)eicf)eg

©rinnern an 3l«^if" • in S'talien mod^te er n)ol}nen unb

rul)en.

5lm 30. ^^ooember erftattete 3"9f^^f^'^^ f^inc" ^f'

ricl)t mit ©emiffenl^aftigfeit , aber nic^t frei üon 3ronie.
C^'r erFlärte unter ^Inbevem, fo lange er ha fei, l)abe nod^

fein (Jonoictor fid^ beflagt über bie l^ladjfid^t beg 2)irectorg,

rao^l aber über bie (Strenge beäfelben. 5luc^ ^aU \f)m

(Stolj mel^rere (Sonuictoren jur befonberen Ueberraad^ung

empfohlen, ©runbloä ober böärcillig fei bie ^el)auptung, bafe

6tolj fid^ Don ben ©onüictoren abfd^liefje, ober gegen fie fid^

gar ungefällig unb abftofienb benehme, ^aä bie Dleinlid^feit

betreffe, fo fei biefelbe fo roeit möglidö oorl^anben, unb IDefan

©ngft an^ ^aigerlod^, ber bas (Eonoict oerfloffenen (Sommer

befidjtigt, l^abe namentlich hie od)laffäle i^rer ^ieinlid)feit

roegen belobt. 3I>orüber bie (Jonoictoren allein jllage führten,

bag feien bie Söan^en, rucld^e eben !einem "iD^ittel raeic^en

roollten. — Unter ben „Unglücfötl^ieren", oon meldten ©tolj

mel^rfad) rebet, fpielt bie '^C^an^e eine ^-^auptrolle. — 9Ud^t

alle .r^erren maren mit 3"9f'$^f^^^^ 33erid^t befriebigt, Diel=

mel^r mufften fie neue 5lnflagen Dor<^ubringen.

5rm 4. ^ccember flagte ber prooiforifdje ^Director, eine

allgemeine ©üfterl^eit unb Unmutl) Ratten fein 3nnere§ um=

fd^leiert, er fei miBtrauifd; geraorben gegen ®ott unb ^Jenfd^en,

jebeg unangenel^me 5öort rourme i^n. (55anj beutlid) fü^le

er aber and), roie biefe ©rfd)einungen l^errü^ren oon (Störung

in ben i^erbauungSorganen. (^r fafite ben feften ^orfa^.
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Don allen ©efeüfd^aften ficf; mogtic^ft juvücf^u^iel^en unb nur für

@ott unb bie 5Infta(t ^u (eben. Unb raaä er \\^ üorgenommen,

ha^ ^at er aud^ rebtid^ gel^alten; freilirf; permod^te er baburd^

feine SBiberfad^er fe{ne§tt)eg§ ju üerfö^nen, benn biefen tnaren

bie STngelegen^^eiten beö (Sonüicteö blofi eine §anbl^abe, nm

if}n gan^ an§ greiburg l^inauäsubringen.

6toIj nal^m fid^ fel^r in 'i!lä)t, irgenbraeld^en ^Tnlajj ju

2ln§ftettnngen jn bieten; jebod^ ^eimifd) fü^tle er ]\d) in ticn

Räumen be§ (Sonüicteg nid^t mel^r, unb ha^ Sltttagäleben in

ber ftar! beuölferten 5(nftatt bradjte 6ted^fliegen üon fetbft

mit fid^, ©ted)fliegen aber fd^on traten feinem rerronnbeten

@emntf}e rael^. ©o fd^reibt er am 10. Jänner 1847: „©eftcrn

raurbe mir üon jmei jungen Seuten auf unangenel^me 5öeife

roiberfprod^en; baö plagte mic§ l^intennad). 33eim 5lufn)ad{)en,

roie gerao^nlid^, lag ba§ rciberlid^e ©efü^l in ber Seele; ba

lüanbte id^ ben ^licf ju Sefuä (Sljriftuä, jumal id^ erft geftern

t)om ^reu^ gelefen, unb alSbalb fenfte fid^ nid^t ber ©ebanfe,

fonbcrn bie @nabe in gorm t)on ©ebanfe unb Suft in bie

(Seele, baö alö ©eij^elftreid^e ©otteö rcillig an3unel;men, bie

groei jungen Seute alä jroei (53eiJ3elriemen an;,ufeljen unb

banfbar ©Ott bafür bie §anb ^u füffen."

5)ie ©runbftimmung feine§ @emütl^e§ lüar meljr al§ je

^J^eland^olie , burd^rael^t üon einer Icifen illage unb einem

leifen ©eignen raie ferner ©lodfenton unb lauer 2Binbe§]^aud;.

^JOßeit u)eg mod^te er fein, in fernem Drt unb ferner ^^it;

balb mochte er einfam in 9^atur unb ©Ott ru^en, xed)t lang

unb tief ru^en — balb aber raieber arbeiten, frifdf; unb

!raftöoll arbeiten, aber '^lUeä anberä unb anbergrco alä

im (Sonoict.

3a i^n befd^lid^ ber @eban!e, bie fpanifdCje ©pradl)e

gu erlernen, in Spanien mu^fam fid^ burd^jubringen unb für

^a^ eble fpanifd^e 33olf ju n)ir!en. ^-r trug fid^ mit ber

§offnung, unter bcm ©lutl^ljimmel unb unter hm @lut^=

menfd^en Spanien^ raerbe feine „falte bunfle" Seele ju einem
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l^errlid^en ßicBeleben für @ott unb bic ^enfd^eu fid^ erl^eBen.

(5nbe Bonner rourbe er enblid^ fertig mit ber „^atec^etifd^en

^Xugregung", einer mü^famen 5lrbeit, bie iljn nic^t einmal red^t

freute, weit bie greubig!eit feineä inneren ßebenä erl^eblid^

erlofd^en rcar. 5Iu§er bem Umgange mit einigen greunben

geift(id)en unb ireltlid^en ©tanbeä , ben ^^efud^en feitenS

grember unb ben Briefen üon lieben i^-reunben Ixa^^Un i^m

äußern ^roft einfame (Spaziergänge: „'^a id^ biefen '©borgen

auf ben (Bd^lofeberg ging unb bie fd^one grül^lingSerbe im

^^orgenfonnenjd^ein fal^, unb wie ber ^aiferftul)l im ^ta\)U

glanj balag, unb bie ^ogefen mit ©c^nee gefäumt n)eitl)in

fic^ ftredften, fragte id^ mein ©emütl^, ob e§ nad^ etraaö fid^

fel^ne? *5onft fel^nte meine 0eele fort unb fort in greub

unb öeib fic^ nac^ fernen Orten, fernen ^t'ittn, fernen

^J^enfd^en unb fernen 3"f^^"ben. ^a, gerabe im fd^onen

griil)ling unb in raonniger @onnenlanb)c^aft ermad^te ba^

gernroel), bie (Sel^njud^t nad^ fernen Säubern unb ^I^ölfern

regelmäßig ftarf. ^e^t aber fanb \6) in meiner eigenen

^erraunberung, baß aud^ nidjt einmal in leifeftem ®rab ein

©e^nen fic§ regte — ^um erften 9J^al rcar mir bie ©egenroart

unb ber 5lugenblicf ooHfommen lieb unb ein @enüge für bie

ganje (5eele" (^Witterungen ber 6eele, (B, 414).

^amentlid^ baö 3}ogefengebirg bot il)m einen 5lnblidf, für

ben ber ^(uäbrucJ „fd^ön" iljm üiel .^u gering fc|ien; eä

brängte fic^ i^m bie 33ejeid§nung „Ijeilig" auf, unb er fal^ in

biefem (5tücfc^en 2I^elt baä ©emälbe einer fc^önen ^enfcften::

feele unb eineö d^riftlid^en ßebenä.

gort unb fort fc^opfte er ©eifteönal^rung auä auSgegeid^s

neten ^d^riften, in biefer ^tii befonberä au^ ber :öebenä=

befd^reibung Doerbergä unb auä \)en Sßerfen eineö @ufo

unb eineä ©orreä. ©r fd^reibt hierüber: „5llg id^ biefen

^lorgen am ^erg oon ber tiefern Wx}\üt lag in ®örre§*

3^orrebe ju ©ufo'ö ^d^riften, ha mad^te biej'eg Sejen unb

)öertiefen l^inein in anberer äßeife biefelbe 5öirfung auf mid^.
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TDie hk ßefung eineö anjiel^enben, in ferne 3^^^^" ^^"^ f^^'^c

fianbe üerlorfenbeu 9loniane§. @§ üevteibete mir bie Wwh
(id^feit, faft bie ©d^on^eit ber ^f^atur, faft fetbft bie ßiebtid^feit

ber ^röftuncjen @otte§. ®ie ^^ol^eit jener mi)fti[(5en

3nftänbe madjte auf mid^ ben (Sinbvucf, wie wenn man

plöt^lic^ jnm erften ''))lal Dor ben ^Hpen ober üor bem 2öelt=

meer fte^t: ben geroö^nlid^en 33erg nnb ®ee mag man bie

erften ^age nid^t mer)r anfeilen. 5rdf) nnb [ei^t felbft, ba

faft jrcölf ©tunben üoruber finb, nnb rao fo ffnl nnb miä)

©onnenfd^etn nm ben 33erg fid^ giefet, nnb fommeriger ^nft-

jng in ber 3it^c^'P^PPct fpi^^t nnb !5;5ne nnb go^^fnfd^immer

lüie anf einer eblen 3^^^^^^ fpielt, nnb reo ba§ ^Itteä fo ^olb

mir an bie ©eete raellt : fo füljle id^ bod^, eö ift eine ^'^erab;

gefnnfen^eit gegen ben l^ol^en 5^ng, ben meine ^^antafie in

jene gerne ber ©ott^eit na^m — nnb e§ ift ein 33etteln nm
einen Pfennig, nac^bcm id^ ©olbberge fd^ante, nnb ift ein

^ried^en anf ber ßrbe, nad^bem id§ meinte, an ber ?Dti(d^ftra^e

jn flimmen" (Sßitternngen ber 6ee(e, ©. 454).

®ic ftete ßefnng ber Segenben ber .^'^ciligen mit i^ren

58ifionen rcirften anf feine mt)ftifd^e (Seele tüic ©eiftenüein,

mie l^immlifd^er g^enertranf; mie wenn ein Sßinbftnrm anf

eine fd^road^e afd^enbebecfte ^oljlenglntl^ ftnrjt, fo flammte fie

anf in Ijeftigem 33ege^ren narf; bem l^ol^en ßeben nnb ©d^anen

ber §ei(igcn. ^^id^t obgleid), fonbern gerabe racil fein ®e=

mnt^ ber Sßelt abgefeiert mar, brad^ er fort nnb fort Sangen

mit berfetben, wenn ^a^rl^eit, Dfleligion nnb ^ird^e in ®e=

fa^r fd^ienen. ©o l^atteßoniö ^Senillot^ „Univers" ben

babifd^en (Steruö geraattig üerungtimpft , ber ©d^ma^artüel

aber nad^ langen Monaten noc§ ^Xufnal^me in bem gn ^3kinj

erfd^einenben „ilatliolil" gefunben. 5^nn aber fnl^r 6totg

auf, fo wenig er fonft mit ©d^reibereien in 3eit""9e" w"^

3eitfderiften fid^ befaßte, ©r mieä bie fd^nöben Eingriffe in

einem ge^arnifd^ten 5lrtifel jnrüdf, rcorin er unter 5(nberm

fagte: ,,(5§ ift nid^t abjuläugnen, ba§ im babifd^en Sleruä
7*
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^itgtieber pnb, mit bereu ©(auben unb feetfovglid^eu Z^tic^-

feit e§ fd^timm beftellt i[t, bafe audf; manije erbaulid^er leben

jollten; aKeiu \)a§ tann burd;aiiä nid^t üom gröj^ten ^^ei(e

gefaxt raerben. '^Udjt nur finb Diele in jeber ^ejiel^ung

mufterl^afte ^riefter im bablfd^en (^leniä ^u finben unb

nimmt i^re ^alji fid^tlid^ ^n, fonbevn aud^ nid^t wenige, bie

lau lüarcn ober fd;ienen, finb in neuerer ^cit aufgeroai^t unb

l^aben (^ifer unb ^reue an ber ^ird^e beraiefen. 2(ud^ ift fo

üiel gemiö, \)a^ im ganzen babifd^en ßanbe nicl)t ein einziger

Drt 5U finben ift, wo ©onntagäfeier, (^ottesbienft unb bie

l^eiligen 6aframente in ber Sßeife üon ben iCeuten Derad^tet

unb aufgegeben finb, raie in mand^en ©egenben gran!reid^3.

^^ie 33efd^impfungen, ireld^e im ,Univers' über unfern gangen

(Slerug ,mit fel)r wenigen 5Iuöna]^men' au^gegoffen roerben,

finb ba|er burc§ i^re ^Tllgemein^eit ungercd^t unb oer^

leumberifd^" (Jtleinigfeiten, I. €>. 87).

^er „^at^olif" jeigte fid^ beleibigt; mie menig jebod^

Sllban ©tolj baran ^^"oad^t, i^n »erleben ju motten, beroei^t

fein an bie Dflebaction gerichtetes ©d^reiben. ®a l^ei^t eg:

„5Iu3 hen 33emer!ungen , meldte 2ßol)lbiefelbe meiner ß'r!lä=

rung in 9lr. 30 be§ ^at^olifen beifügte, entnel;me id^ gu

meinem 33ebauern, bafe bie S^iebaction jene 3Sorroürfe, bie id^

bem leid^tfertigen (Sorrefponbenten be§ ,Uiiivers' mad^te, me^r

ober meniger auf fid; bejog. £>a id^ feinen ^ienfd^en uns

nöt^iger ober ungered^ter Sßeife beleibigen mod^te, fomit aud^

nid}t bie 9*lebaction einer fel^r fd^ä^baren ^^itfd^rift, fo glaube

id^ folgenbe (Erläuterung geben gu muffen:

„®ag mir in bie[er ^Ingelegenl^eit am ilat^olifen ju tabeln

fd^ien, befielet nur barin, baJ3 biefeS 33latt gegen feine fon^

ftige @emol}nl}eit au§ einer Ouette fd^opfte, bereu Unreinheit

nic^t fd^mer gu entbedfen mar unb gum !^l;eil and) oon ber

Dlebaction erfannt raurbe. 2öenn meine (Jrfldrung mel;r in

33etreff beä Jlatl^olifen ju befagen fd^eint ober befagt, fo mag

biefeg ungefd^idfter ^fusbrucfgraeife oon meiner 6eite juges
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[daneben raerbeit. ©le gan^e ^umme meiner 33efd^ulbigungen

ift bem (Sorrefponbenten beä ,Univer8' unb mand^en feiner

(jletd^mäBig üerbammung^füd^tigen ^^itbrüber gugebad^f'n.f.f.

(Sd^lieBtid^ ^at ©tolj e§ ber 3iebaction an^eimgefteüt
, feine

(Erläuterungen in üeröffentlid^en. — 3" ^^^^ l^ol^em

@rabe eä mit bem babifc^en (Eferuä beffer gemorben ift, \)at

beffen berounberungäroürbige Haltung roäf^renb ber (ang=

jd^rigen ^ird^enftreitigfeiten genugfam beiüiefcn (ügl. ^leinig=

feiten, I. ©. 328).

SDer ebte §irfd^er tl^at 5(lleg, um feinen fiiebling auä

bem (Jonoicte f)exan^ unb auf ben afabemifd^en fie^rftul^I ju

bringen, allein felbft fold^e 5Iugfid^t befriebigte unfern ©tolj

nid^t immer genügenb. 3^ad^bem er im grüfjling 1847 Oöer=

berg unb (Salberon gelefen, fragte er flc^ felbft, ob er ein

^^ned^t ber Slrbeit unb bamit ein ©flaoe ber ^tii

unb beö ©efd^äfteg rcerben fotle, ber jebe ©tunbe auöfauft,

um etmaä ^u nützen. 3" (5^alberonö eblen ^knfd^en ^at er

liebere 3beale gefunben, ^J^enfd^en, bie in '^oefie unb 61^ri=

ftent^um rafrf) unb grofe für ©otteä ©ac^e ge^anbclt l^aben.

©r feuf^t auf: „5lcf;, e^ fommt mir fo traurig gcrabe oor,

langfam unb gä^ in langroeiligem SDociren fein geben

üerfd^leic^cn laffen."

Salb barauf beuteten i^m (Einige an, eä fei ju fürd^ten,

^a^ er Ijod^müt^ig raerbc. 2ßeit entfernt, fold^e Sleufeerungen

übel ju nehmen, mar er banfbar bafür, alö eine ^TJal^nung,

re^tjeitig ein^ulenfen. (ir meint felbft, bie june^menbe ^an=
neäfraft unb bann bie ^unel^menbe 5(nerFennung feiner fc^rift^

ftellerifd^en geiftungen ptten i^n trotziger gegen bie 5}ienfd^en

unb mo^l and; felbftgefdlliger gemadjt. 3e inbrünftiger er

nad^ (^ott rang unb je gröfeere gortfc^ritte er in ber 3Solls

fommenl^eit mad;te, befto freigebiger mürbe er aud^ mit (5elbft=

auflagen, natürlid^ mit meljr ober minber übertriebenen, ^er

fdf)öne 'OJJai fdjlng für i^n feine^megö ju einem 3Sonnemonat

auö; eä famen rec^t bittere 6ad^en oor, meldte i^n tief
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Betrübten unb bemütl^igten; er fanb biefe aber gut, \iamii er

roieberum bemütl^ißer lücrbe unb fic^ felber mel^r be^errfd^e.

SIßie aufrid^tig er nadj ©elbftbel^errfd^iing rang, beraeiät ein

Heiner ^^orfatt oom 5. ^i^ni 1847. (5in ©tubent fam ju

fpdt in ben 6egcn iinb jiüar einer, ber fd^on gar oft ju fpdt

crfd^iencn. SDa eriüadjten in 6to(^ ,^ovn unb @c(üft, ben^

felben Ijerb jn rügen. 2lber bie ^ionftranj ftanb auf bem

5l(tare, eä jog il^n, fid; burd^ Scfnä beleljren ju laffen, um

in erfaljren, u)ag er bem 6tubenten ju fagen l;abe. — 2öie

trübe fein äujjereä 2thtn \\6) geftattete, mag folgcuber (5in=

trag in fein ^agebuc^ öom 21. 3»"^ erjd()Ien: „^a ic^

geftern erfaf)ren muJ3te, wie arg unb b^ftig bie geinbe gegen

mic^ rebeten, um mid^ für beibe Stellen, für ^irection unb

^rofeffur unmögtid^ ju mad^en, fo lonrbc ic^ inne, u)aä baä

l^eifee: ,n)er feinen trüber l^a^t, ber ift ein ^D^örber*; benn

biefe fieute möd^ten mid^ moralifd^ morben unb üertilgen, fo

baji id^ unb meine ^IMrffamfeit oor ifjnen loeggefdjafft , etma

in ein ferneö^orf oergraben würbe. ^6) l^abe in biefem

5(nbrang loilber ©epffigfeiten mid^ felbft nid^t ^um .r^af3 t)er=

\\\6)t gefül}lt, fonbern I;abe meine ©eele ju ®ott üertrauenb

unb fle^enb gemenbet. ^a fam ?cad^tä ein Wiener, roeld^er

mid^ aufforberte, ju ^inifter 33 ef! ju fommen, er erwarte

mid; in (^d^morerä. 5((ä i^ oor bem SSaii^ mar, fü{)lte id^

einige 53erlegenbeil. '^Jun fiel eä mir ein, mie i<ij bei meinem

für mid^ fo ent)d;eibenben ^^ifarrconcurä aud^, beoor id^ in

baö 3^'"'"^^' ^^^ ©jL'ominatoren trat, bie feligfte ^ii^öf^ou

angerufen 'f)aht, worauf bann ber munberbar gtücftid^e (E'rfolg.

Unb fo rief id; fie oor ber 5:^üre mieber an. 51(0 id) im

§auä war, würbe id^ i)on ^e!f in m\ Seitenjimmer genom^^

men, wo fobann bie 53efpred^nng vorging, wcldje fe^r lang

anbauerte. 3^ ^^'^^^^ «^it gan^ befonberer Unbefangenl^eit,

ja greubig!eit, unb meine, auf ilju gut eingewirft unb faft

alle SOi^olfen beä ^^if^trauenä ^erftreut ^u l^aben. — ©o "i^ai

@ott uun ben jtag wunbergütig gewenbet, unb nad^ wilbem
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ftnfteren ©ä^rcn ber Umftanbe milben l^eitern §imnie( fommen

taffen" (2ßitterungen ber ©eele, ©. 434). (Sä t)atk \\6) um
md)tä ©eringereö gehantelt alä um 6toljenä ganje B^^^^^f^

nämlid^ um feine 5Infte(Iung aU Server ber ^aftoral unb

^äbagogif, ba ber alte ^ß er f penfionirt roerben fodte. 3)aB

ber ^Jiinifter befriebigt nad^ ilarläru^e jurücffe^rte , l^at fic^

nac^ rcenigen ?D^onateu gezeigt, aber ©egner blieben, unb

nid^t nur biefe, fonbern auc^ Seute au^er^alb greiburgä

bereiteten i^m §ergeleib. 2)ie§ führte if)n baju, auä 2^rau=

rigfeit ju faften. ^Htte ^nü hxad) ein magrer gieber=

anfall üon Sdk beä ©efd^icfeä über i^n l^erein. 5(llein im

(Sturme raar iE)m n)ol)l, l^eiben ftä^lten feine ©eele. „iöie

präd^tig ftürmt ber €)turm um 33erg unb 33ufrf) unb biä in

mein 3^"^^^^^ "^^i"^ Rapiere, meine .^aarc hinein! (Sä

rcogt unb toät fo mächtig — fo ^ab' ic^ eä gern, unb ba

l^ebt fid^ meine Seele raie ein Sftauboogel unb loiegt fid)

toilb in ^ol^en fiüften/' — Unb am 11. Sluguft fdjrieb er

freubig nieber: „(Sä gäfirt unb eä fd^eibet; eä rcitt fid) fdf)ei=

ben baä (^eift leben unb baä Statur leben. 23iö^er luar

meine «Seele ?E)^oft; ber (Seift mar gebunben in ber 3^atur=

fügigfeit; je^t foll biefe fd^rcinben unb ber (Seift auf il)rem

(Srunb emporfi^ie^en. SBenn eä nur feine ^hfegeburt unb

@ffiggal)rung gibt; a(!^, eä liegt fo nal^!" (Sßitterungen ber

©eele, <B. 458.) 5Iu6er ber einfamen jlird^e tröftete ilin ber

2öatb mit feiner ge^eimnifjüoUen Sprad)e. 5lnläBlid^ eineä

©pa^iergangeä im ^Bergmalb dou @t. Ottilien fd^rieb er:

„2öie filberig=bleid^ finb bort am anbern 33ergn)alb bie

fonnenbuftigen 3ßipfel! S5)o ift ein 33au fo l^errlic^ mie ein

©eraölb t)on l^o^en 53aum5meigen unb ©onnenfd^ein unb

©ommerl^immel barüber, mo finb 5lrabeäfen wie baä fiaub=

raerf bcä SBalbeä, baä l^olb fid) bemegt unb fd^raanft üon

<5d^atten ju ^i^t, von ßid^t ju ©Ratten, unb rco ift 3Bei^=

taud^ mie bicfer fü^e SDuft auä 33ufc^ mh ^l^al, unb n)o

ift ^Jujif mie baä leife SBe^en beä ^Tuguftroinbeä im (Semeb
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t)on ^Q^itlionen 23(ättern unb 3^^^9cn «nb rate ba§ ]^imm=

Itf^e dlan\6)m beg >IBalbbad^e§!"

SDaä 3a]^v 1847 unb befonberä ber ©ommer beöfelben

lüar für ©tolj ein ganj lüunbevbareä. ^JliemaB, lueber

Dov^ev noc^ nad^l^ev, wav er in feiner irbifc^eu CSxiften^ fo

lang unb tief angefod^ten luorben. 5lbev gleid^ einem leidsten

^d^iffe fc^roebte er leidet auf ben Söogen beä ^afeinö; an^

ftatt i^n in bie ^tiefe ju ftürjen, l^aben fie i^n emporgeljoben.

©r al^ntC; lüie eine 1^(. ^t^erefia unb anbere ^eilige ©Ott

um Sei ben bitten fonnten unb luie ber 5lpoftel ju fagen

uermod^te: „im ßeiben fu^te i^ m\6) ftar!".

Um nur ein 33eifpiel ber ©epffigfeit unb ^ittcrfeit an^u=

füf;ren, mit lüeld^er ©tolj fo oft angegriffen unb oerfolgt lüurbc,

fei hk in Jyreiburg erfc^einenbe „Oberr^einifd^e Leitung" er::

u)ä^nt. 5Diefeä 33(att hvadjk am 23. STuguft 1847 einen Slrtifet,

n)elcf;er ©totjenä 51nftellung aB afabemifd^en Seigrer lüie ein

5(ttentat auf bie Unioerfität I;infte(Ite unb mit bürren ^Sorten

fagte: „^ie Berufung beä §errn ©tolj wäre baä fic^erfte

'"^^Jittel, alle felbftdnbigen, uon ^k'bt ^nr Sßiffenfd^aft befcelten

jungen Seute üom e'tubium ber S^fjeologie ab^ul^alten." ^er

^Trtifel üerfing nid^t. 5lllein 6tolj I)atte fogar in ber t^eo=

logifd^en gafuttdt ©egner; man fud^te eine ^(enaroerfamm^

lung ber ^rofefforen ju ©taube ju bringen, um gegen feine

Slnftellung ju proteftiren. 51 (ä aud^ biefe üerl;inbert lüurbe,

legten ad^tjel^n ^rofefforen beim ^^J^inifterium ju ^arlärul^e

^^roteft gegen Altbau ©tolj ein. 'iXl^onatelang fd^raebtc biefer

in ber peinlid^en Sage, auä bem (Sonoicte üerbrdngt unb an

ber §0(^fd^ule nid^t ^ugelaffen ju lüerben. Oljue ben ©in^

fluf3 unb 6d^ut^ beg ebeln §irfd^er rcäre feine lOebenäs

gefd^id^te l^od^ft raal^rfd^einlid^ eine anbere geraorben.

5Der l;arte <Sommer ging üorüber, ^kria ©eburt jog in^ä

Sanb, er aber flog ujieberum Ijinauä in ®otte3 freie, fd^öne 2öelt,

bie (Sorge abfd^üttelnb unb juicartenb, rcaä aug i^m loerben

fodte; benn feine 5(nftellung lüar feineänjegä gefid)ert. 3"^
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STugenMidf her 3lBre{fe nod^ mußte er erfahren, in ^artärul^e

TDirfe eine neue Ü^ebnerei ftörenb auf feine 5lnftellung, er

gelte ndmlic^ a(ä ^erfaffer eineä red^t mißliebigen 3cit"«9^=

avtifeB. 3lllein er 30g rool^lgemutl^ ab in bie ^djraeij, um fid^

,,auä5ulüften anlßelb unb ©eele"; bie^et^jagb ber jüngftenäeit

l)atte il;n ju einer ''^ei^ic gemacht, raeld^er bie drgften ©türme

nic^tä anjul)aben permögen. ®ag ©eelenauge jum (5ternen=

^immel gerid^tet, ^dtte er ru^ig unb frol) „bur^ eine 5lllee

von lebenbigen Xigern unb Teufeln" ge^en fönnen unb ebenfo

burc^ tin ^^arabieä üon äßeltfrenben. 2(uf ber ^oft ju

Dtapperön)t)l liej3 er fi^ in einen lebhaften ^iöput ein über

3e)uiten, ©onberbunb unb bro^enben ^rieg. Qx brad;te jraei

§anblungäreifenbe auä Stuttgart jum 33erftummen, inbem

er für i^re 5lu§fagen immer unb immer it)ieber ^Seraeife unb

Ouellen begelirte. ©in junger ©eiftlid^er, ber il)m red^t lieb

werben foUte, na^m eä mit jroei ©d^roeijern au^, roeld^e

gan^ orbentlid^e «R'at^olifen, aber sugleid) 3efuitenfeinbe rcaren.

^er junge ©eiftlid^e mar fein anberer alä 3ofep^ '^q)^Ux,

^rofefjor in iöriren, fpäter 23i)c^of von «St. gölten. 5Xm

anbern ^D^orgen laä gefeter in ^^^fdffifon bie l^eilige ^ieffe;

aufeer bem ^iefebiener befanb fidfj nur nod^ ©tolj in ber Jtird^e

unb biefer hoffte befonbern ©egen von i^oü , rceil er ja ber

33ertreter beä ^olfeä geroefen. lieber bcn äßallenftdbterfee,

TDeld^en regnerijdieä Si^etter mit feiner Umgebung ju einer be=

fonberä ernften unb bunfeln 6d^önl)eit machte, fam er nad)

(^vaubünben unb ^u (S^ur in baäfelbe 3Ö3irt^ä^auä, in rueld^em

er üor ^mi Sauren fd^on einmal geiüefen. (^x burc^ftreifte

ha^ 9lomanifd^e, in beffen wilben 33ergen noc^ ^dren Raufen,

lüd^renb ber @efang eineä ^ogelä faft nie geljört lüirb. ^n
ber immer ernfter unb büfterer raerbenben ßanbfd^aft über=

rafc^te i^n ber 5lnblicf von ^odjgelegenen @algen, fc^roar^en

^ü^en unb uon ?D^enfc^en, bereu fol)lfd;n)ar^eä $aar biä auf

bie Augenbrauen l^erab^ing. 5llä er Un ^4^aB über Un 3u=

lierberg in jene Dtegionen emporflomm, n)0 nur nod^ bie ^iftel
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imb ber ©ifen^ut geheimen, raurbe il^m ber 5(nb(icf jioeier

5lbler ju ^^eil. 3)a !od^te feine 6eele plöt^lic^ auf rcie ein

@u§ SOöaffer über gebrannten Ralt, er ^ie(t bcn Slnblid

für eineö ber fd^onften ©efd^enfe, rcel^e i^m @ott in feinem

fieben jntommen lie^. „3^^ bunfelblanem ^immeBgeraölbe,

in einer §5^e, n)0§in feine ßrbe unb fein ß-rbenraefen bringt,

ift eä allein ben 5{blern vergönnt, rao^lig nnb rul;ig ba^in^

^nfd^raeben. ^aä fam mir fo prächtig unb majeftätifdj \)ov,

baß id) meinte, e§ fönnte faft nic^t fein, 'oa^ biefe ^fiiere

fein 33en)u6tfein baüon fjaben, ma§ fie barftetten." — „&
fd^ien mir biefe§ 6d^roeben ber 5lbler, mii über ben (e(^ten

^pi^en ber (Srbe, ein eigent^ümlid^er erl^abener (5^ultu§, mit

n)e(d^em bie ?latur @ott feiert; unb e§ fd)ien mir ferner in

biefer (J-rfd^einung bie ^ol^e 3bee burd^ @ott unS oorgemalt,

n)le man grof? unb frei ^od^ über ber ©rbe fd^meben fönne,

ungefeljen von ^U^cnfd^en, arm an ©enüffen, aber befto fidlerer

unb erl^abener." 5^ad)bem er meiftenä einfam ha^ mitbe unb

tau^e (Sngabin burd^manbert, nid^t gan^;^ ol;ne 5Ibenteuer

unb nid^t oljue bie ^ilfe ber ißorfel^ung üon D^leuem erfal^ren

ju 'i)aUn, ftieg er bie ^ol^e (Steige nad^ 9iauberg l;inauf.

5l(§ er auf ber §ö^e nod^ einmal ^urüdblicfle, fam i^m

baä ©ngabin jum erften ^^al fd^ön üor. „2^\ abenblid^em

^^aiUn fluttete tief brunten jmifd^en ungel^euren geBbergen

ber mitbe 3"^, unb W 33ergn)albungen in §erbft= unb

5lbenbbelend^tung lagen unb jogen fd^on unb ernft um X^a(

unb §ö^en." — ©§ gereute i^n fpdter, nid^t lyieberum in

\)a^ fonnige Stadien l^inabgejogen jn fein ober menigftenä

ganj (Sübtirof burd^ftreift ju I;aben, aber er mar befel^alb

feine§meg§ ungtücfüd^ : „3d^ bin in biefer rceiten (Ä-ntfernnng

rcie ein abge(abene§ Saftt^icr, idj bin l^ier nur ^enfd^ unb

fü§le nur at^ ^^enfd;, unb maS fonft meiner »Stettung unb

©efd^id^te in greiburg anl^ängt, ift mir fo fern a(ä greiburg

felbft; barum quellt and^ fo neu unb brängenb ba§ reim

menfd^lic^e (Seinen nad) @ott au^ ber 6eele ungetrübt burd^
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bcn ed^tamm bcr SSerpttniffe (®ürre Kräuter, S. 514).

(Sr prte aber boc^ raieberum jum erften ^M feit jtt)ei

gal^veu bie (Sicaben fingen, fa^ ©egenben oon ibealev ©c^ön=

l^eit unb im greien rcad^fenbe geigenbänme. 3n 23osen

tarn er mit bem if^m geiftig unb gemütljlid^ na^e üerraanbten,

aber üiel altern ^laturforfd^er ,
^^ilofopljen unb religiöfen

3Solfgf(^riftfteaer §einric§ üon ©d^ubert auf Dertrauten

gu6 SU fielen (®ürre trauter, @. 518).

3n ^Uran l)ie(t fic^ 5llban längere ^tii auf unb

mad^te neue intereffante 33efanntfc5aften. 5(uf bem Dlüdfiüeg

entrife i^n fein 6d^u^enge( einer fd^raeren ^obeSgefal^r ('Dürre

Kräuter, 6. 527). Obrao^l er mit ber ^oft fu^r, lüurben il^m

üermöge feinet tiefen <Sinne3 für W ^lainx bod) roaljre §od^=

genüffe ju X^eit. ,,©a mir an einen ber prac^tüoUften "^^eite beä

^•rbgebdubeä famen, an bie ginftermüns, mar eä nod^

tiefe ^D^orgenbämmerung ; unb mit unbefd)reib(ic^er ernfter

^[Rajeftät lagen bie ungel^euren gelämänbe um unb unter

ung, unb in einer ^iefe, alä ptte fid^ bie (S'rbe gefpalten,

toäte ber ^nnf^u^, eng eingc^rcangt in einen einige 2:aufenb

gu6 tiefen ^öergrife. Wit meland^olif^er 2öolluft fcnfte

id& ben 23tic! in biefe ftrenge ?kturerl)abenl)eit, unb e^ ent=

fprad^ meiner «Stimmung, \>a[] ber munberlirf) gejadfte 2Beg

in ber §ol^e \)en 3nn in ber ^iefe ab^uFonterfelen fd^len unb

unfer Sßagen milb l^inabrollte."

3eitiger at^ fonft, fd^on 5lnfang§ Oftober, fe^rte ©totj

in hk ^reifamftabt jurürf. 3lber er, ber fleifnge (5pajier=

gdnger, üerlor bie fiuft, fein 3^^^"^^ i" üerlaffen, bie Um-
gebung greiburgg erfd^ien i^m fremb unb falt, rco^t ni(^t

btoB befe^alb, meil er feine (Seele in Sübtirol jurücfgelaffen.

©r l^atte ©egner in ber t^eologifd^en gafultdt felbft, barunter

Un fonft fo gutherzigen Staubenmaier, ben er burd^ feine

®eringjc|d^ung alleä 5lbftra!ten überhaupt fomie burd^ ©pot-

tereien über Vit fpeculatioe ^^eologie erzürnt l^atte. 5lm 16. Of=

tober beutete ein ^rief unferm ©tol^ an, 3. 23. ^3}^iller
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fei jum ©onuictäbivector ernannt, unb am 5(benbe beftätigte

^irfd^ev bie bo)e jlunbe. „^a§ \mv ber (Sd^ujj, roetd^er

getroffen I)at, nidjt töbtlid) aber blutig. %{^ id) 9iac|tä um
1 Ul^r aufroadjte, lüoöte mir biefer (S-ntfdjeib frf^raer briirfenb

oorfommen unb \>a^ Scib fing an ber 8ee(e ju nagen an,

>n)ie ein Dtaubtijier an beni iüel;rloä niebergeiDorfenen dle^.

S)a ftieg ein fc^öneg l^eiligeä S3i(b in ber ^l^antafie auf,

3e|ug e^riftuä, n)ie er ba§ jlreuj tragt unb ruft: 2öer mir

nacfjfolgen mill, ber nefjme fein ilrenj auf fid^." ^aä Dr=

binariat proteftirte gegen ^D^^itler unb trat für ©tofj ein,

ba^ ^iinifterium aber mad^te bie ^ad)t furj unb überliefe

unferm 8to(5 ben ße^rftnl;! ber ^^aftoral unb ber ^dbagogif.

^ie Ui^k ^Betrad^tung, tüeldje ber ©vbirector unter bem

$Dad^e be§ Sonuicteg feinem ^agebud^e auüertraute, lautet:

,,i5eute, (dngftenö morgen, ber le^te 5l6enb, bie le^te

9^ad^t in bie fem S'^an^, ^d) üerlaffe eä talt unb oljue

fieib, obfd^on id^ üietleid;t mand^e 23equenilid^teit üon nun

an miffcn roerbe. 3^ ^i" »»« Ö^geu fünf ^(il)\:t bageroefen,

fünf Saljre rcid)en fiebenä unb reid)en ©enuffeä — aber üor

©Ott l)aht id) iuoI;I el;er Derfpiett alö gemonnen. ^Idj ®ott,

raenn id) bie ©umme fd^auen unb jagten fönnte oon aden

greuben unb ©üteru, bie mir raftloä beine ®üte in biefer

3eit Dorftreute: jo ift e§ faft ^u ml für meine ^^enfc^en=

feete, ^u ben!en, mie bu nidjt je^t mübe feieft, 2Beitere^3 ju

t^un. 3^ ^^^^ \^ ""^* oer^e^rt unb nid^tä getciftet; idj f;abc

mid) fdjmer gefüttert mit (S^bcntuft unb hin fefter unb bärter

geiDorben in Selbftigfeit. ^or fünf S^^^'^i^ ^^^^^ ^^ i"

33rud)|at geplagt unb gejagt, jule^t tl^ürmte fid^ auf bie

^2lrbeit unb ^iü^e unb bie 'i3erfo(gung, bie mid; ^ier^er trieb

— unb l^ier begann bann ein fdjöneä, frö^ti^eä ©etdjicf.

5I6er aud^ am 8c§luö biefer fünf 3a^re §atte fid^ mieber

fc^mere unb heftige ^l^erfolgnng gegen mid) erhoben unb

fc^eint nod^ nic^t fo balb fic^ tegen ju moUen. tiefer läge

fiel mir ein ^Bort meinet ^ater^ ein. %i^ id) i^m üor
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meinem 5lbgang auf bie Unioerfitat meinen (^ntfd^tufe fagte,

ha^ ic^ nic^t ^^ebi^iu ftubiren wolle, raurbe er übelgelaunt

unb jagte im Unroillen: ,5(ug einem unfteten ^enjc^en, ipie

id^, werbe nie etroaä.' Unb atterbingg bin id^ biä jur ©tunbe

nod^ nichts, raenn nämlid^ erft tin foer 6taub etraaä i|'t.

3c^ war proüiforifdö ^^Pfarroerroefer ,
proüiforijd^

©pmnai'iaUe^rer
, proüiforif d^ SDirector am (Äonöict unb

nun bin id) gar nid^tä unb foll in folc^er ©igenfd^aft pro:

D i
f r i

i c^ ^^ßaftoral bociren" (SBitterungen ber Seele, 6. 466).

JJrofelfor.

3n jeiner ^Cntrittärebe Derfod^t Stotj ben Safe, baä @e=

roiffen fei feineäroegä eine befonbere felbftänbige iCraft, bie

(ebigüd^ im ^Jtenfc^engeift gefunben werbe, fonbern eg fei nur

eine C^igenfc^aft be^felben, wetd^e in allen, auc^ in unter^^

georbnelen fiebenöfp^ären, wieber angetroffen werbe.

©tolj ^atte baä 5:r;ema oom ®ewi ff en nii^t o^ne einige

^oä^eit auägeroäljlt. C^r felbft fagte, bie Dtücffic^t auf feine

:i!e^rfäd^er unb bann bie 9lücffic^t auf bie eingelabene 3^1=

^örerfd^aft ^abe i^n hd ber 5öa^l beftimmt. ©aä (^ewiffen

fei bie (^runbtraft, oon welcher in letzter Snftang alle ^irf=

famfcit ber ^r^ieljung unb ber Seelforge auf 2lnbere bes

bingt fei unb weldje in jebem inbioibueHen 'iRenfc^enleben eine

groge Dlolle fpiele (illeinigfeiten, I. 6. 89).

3n bem jlatatoge ber ^od^fc^ule für baä Söinterl^albja^r

1847—48 fommt ©tolj gar nid^t oor, obwohl er ^orlefungen

§ielt; l^ierauf erfc^eint er alä „Sel^ramtäuerwefer" uub erft

im Sommer 1849 alä orbentlicl)er ^^rofeffor, obgleich er be^

reitä im 5luguft beä uor^erge^enben Sa^veä befinitio ange^

fteHt worben war. STufjerorbenttid^er ^rofeffor ift

unfer ^Iban amtlid^ niemals, fac^lic^ bagegen fein 2iUn
lang gewefen.

Seine Söo^nung ^atte er im britten Stocfe eineä §aufeä
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beim 5(tleegarten genommen nnb genoB t)on feinen gimmern

auä eine l^errUc^e gernfidjt. (So befafe er jet^t eine fd^öne

©ol^nnng, ein 2(mt, für raeldjeä er fo red^t gefc^affen n)ar;

feine (Jriftenj loar forgenfrei, and^ bie offene Verfolgung prte

für längere ^eit auf, fein ©d^riftftetlcrrul^m n3ud^§, aber —
aufrieben raar er feineöix)eg3 , loenigftenö nid^t lange. (Sr

fd^reibt über bie ?lnfänge feineä Seljramteä: „5llä ic^ mein

(Solleg anfing ju lefen, ^atte id^ längere 3^^^ baäjelbe ®e=

fü^l, vok luenn i^ eä übernommen Ijätte, einen großen £al)n

ooH ßeute auf einem gtnö in fahren, toä^renb id) nod) irenig

Hebung im 9^ubern nnb Steuern l^atte, unb e§ mir bod^ nic^t

anfeljen laffen bürfte. Unb mirflid^ liegt eine n)efentlid;e 5Iebn=

lid^feit jiüifd^en beiben Verl)dltniffen. S^^t ba ic^ allmä^lic^

mel^r gum ©efü^l meiner ^raft unb burd| bie Ucbung gur

©emanbt^eit gefommen bin, fommt mir aud^ ber ^J^utl^ unb

felbft bie fiuft. 5lber and; ^ur ^e'ü, wo mid^ guraeilen nod^

3agbaftigfeit aninanbeln noUk, roie id) o^ne Vorbereitung

ein (SoHeg für brittjdljrige Zljeoio^tn ganj nad^ eigenen §eften

burd^fübren rcolle, bemabrte id) hivd) bie (Starrheit meinet

Sßillenä eine entjd^loffene, faft übermütbig ^uoerfid^tlid^e ^^aU

tung meinen 3"^^'^^'" gegenüber, fo bafe biefe felbft i^re

Verrounberung äußerten, baß im erften ^a'i)x ein 5lnfänger

mit fold^er Sid^er^eit unb Vercdltigung auftreten fonnte."

5lm 19. ^ki 1848 bagegen baucbte er feine ^c^mermut^

in fein ^agebuc^ an^: „^öaä bin id^ für ein ^Oicnfd^I wie

fd^mer franf unb tobe^nab ! @ott gibt mir eine 6telle, miU

bin n)irfung§fdbig wie roenige: ^b^ologen für baä praftifd^e

fieben gu unterricbten in ber '^^^aftoral, unb in ber ^dbagogif

77 junge fieute üor mir, oon benen jeber mieber einen große-

reu ©irfungäfreiä befommen wirb. Sßa§ fönnte ein tbaten=

fud^enber (J^rift fid^ ^>()bereä toünfd^en?! 5lber id^ bin

bafür falt; faum wanbelt mid^ juroeilen eine leidste ßuft

an, biefe ©elegenbeit ausgiebig jn benufeen (iißitterungen ber

©eele, 6. 516).
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©d^on frül^er l^atte er gesagt: „2öa§ quält unb qualmt

benn fo fd^roer unb finfter im 5lbgrunb meiner ©eele? ©ä

ift ein unbegreifüd^eä 2Be6; i^ füf;(e tief unb ^d^ ben

©d^merj ber ©egenraart unb bin fo ^offnungöleer, rcie fd^on

lange nid^t me^r, unb fe(6ft Stkim^ quält nai^^altig mein

§erj, mie roenn eä aufgeriffen unb nur nod^ eine einzige

^unbe raäre; unb bod^ raeife id^ eä gu ertragen unb ben!:

cä ift genug für mid^. ^Tber fo an^attenb unb fo grünblid^

mar mir nod^ feiten jebe greube, jebe^ §offen, jebeä ©e^nen

genommen, raie jefet biefen 2öinter. 5Ic^, fie toben meine

3Sorträge — eä mürbe mic^ plagen, menn fie fie nid^t tobten

;

aber baJ3 fie eä tl^un, freut mid) gar menig. 3^ ^^^"^i»^

mir i3or, mie rocnn i^ nur baä ^tufeenroefen eineä ^enfd^en

nod^ f)ätk, inroenbig fei id^ aber l^o^t, unb bie innerfte 6eele

fei fort ober geftorben, unb mie menn ber Ort in mir, mo

bie ©eele mar, nur eine leere Sßunbe märe — fo tl^ut mir

fort unb fort mein ganjeä 3Befen felber mel^." ©einer gott=

innigen ©ee(e mar ehm hie ß-rbe ^u eng unb alle§ 3r=

bifd^e in nid^tig, a(ä ha^ eä i^n l)ätit gu befriebigen üer=

mögen, ^dn inneres fieben mar ein unabläffigeS $)urs

ften unb 9iufen nad^ (S^riftuä: „^omm, o fomm! benn

o^ne bid^ gibt eä feinen Reitern ^ag unb feine l^eitere

©tunbe, nur bu bift meine greube unb o^ne bid^ ift mein

^ifd^ leer. ^^ bin etenb unb gleid^fam eingeferfert unb mit

geffeln belaben, biä bu mid^ mit bem ßid^te beiner @egen=

roart erquicfeft, mid^ in bie grei^eit fe^eft unb mir bein

freunbli^eS 5Ingefic^t geigeff' (^^kc^folge G^rifti, III. 22).

SDie ©turmja^re 1848 unb 1849 l^aben fein befonbereä

duBereS fieib über iljn gebrad^t, außer ba§ er am 8. ^ai
1848 am fd^rcarjen 33rett unter ber 5Infünbigung feiner 3Sor=

lefungen feinen ^f^amen au§ge(öfd^t fanb. ®iefe 33uberei

fd)merjte i^n einen ^(ugenblirf: „^er biefeä getrau l^aben

mag, fann i^ nid^t üermut^en ; aber ic^ fragte mid^ : raarum

merbe id^ benn aud^ fo fe^r ge^a|t? burd^ mag ^aht \6)
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benn \o grimmig beleibigt? ©iefeg ^flamenau^tofd^en ift gc=

iT)ifferma{3eu bie beiüufjtlofe |i)mbo(i)c|e ijaitblung beä *iRovbeä

;

hen 9^ameii uertitgeii entfpric^t bem bie ^^erfon üertitgen uub

W (^f)vt üertilgen. — 33ei fold^en 53egegniffen fcjaut meine

Seele oft ju Wott imb in fic^ fe(6ft, )o and) l)kv, gd; backte,

raie (eic^t uub gut mir |o(d;e 33e(eibiguugeu rodreu, iDeun id^

fonft ©Ott gefallen fonnte; wenn aber meine ©eele mit @ott

uid^t im grieben ift, fo finb fie eine uut^lofe Page. 3"=

gleich aber finbe ic^ in mir aud; nid^t eine leife D^egung beg

©rotlä gegen Un uubefannten J^inb, fo wenig alä gegen

eine beiou^tlofe ©eioalt, 3. ^. Ungeroitter, tin Z^kx , roenn

mir oou ba ein (Sd^aben jugeftoBen todre." D^ac^bem ber

gebruarfturm losgebrochen, oerfid^erte i^u ber D^tomaufd^rift?

fteüer SiU}e(m oon (S^ejp, er fei ru^ig, benn er benfe

loie ein ^ürfe; ba badete Stolj uub l^dtte eä aud^ fagen

fönnen: ic^ benfe loie ein (5l;rift uub bleibe befel^alb auc^

ru^ig. ß'r l^dtte noc^ ju loenig gejagt, benn feine am §erjen

(S^rifti ru^eube Seele l;atte alleä gürc^ten oerlernt. S^ic^t

nur Toenn ber Sübioeft raäte, foubern and) in moralifd^en

uub politif(^cn Stürmen raar i^m orbentlid^ rool;l. ^B eS

in ben Oftertagen 1848 in greiburg unb Umgegenb bon^

nerte uub fnallte, ba oerftecfte er fic^ feineänjegö, foubern

ging an beu bebro^teften fünften mit ber Jlaltblütigfeit eineä

alten Solbateu ^erum. ^n Cftern l^at eä fic^ gezeigt, mc
raa^r bie 3öorte gemefeu, roeld^e er STufangä ^drj nieber::

gefc^rieben: „^a jet^t großartige ©reigniffe über (Europa

eingebrod^en finb uub bie bebeuflid^fte ©efa^r nirgenbä arger

gdl)rt, alä in unferm ßanb , unb meine ^erfon jubem

ein ©egenftaub beä rabüaleu §affeä ift, unb ba bidfe, er::

fticfenbe Sßolfen ber ?lngft über hie meiften rec^tlid^en Seute

finfter uub fd^mer fid^ gelagert l^aben: ba bin ic§ leic^tfinnig,

^uioeilen faft luftig. 3^ ^^^^ ö'teic^ einem Sturmoogel; mit

i(^ baä gange ^a'i)v nie luftig bin aU M @en)itter uub §efs

tigem 2S5eftfturm: befigleid^en fc^eint aud^ roilber Sturm ber
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(Sreigniffe ä^ntid^e Sötvfuug bei mir gu mad^en. 3^^^^^^"

rcol^l rae^t mid^ eine fd^raüte 33angigfeit an, aber fie ift fur^

— felbft Stubere raerbeu lieber getröftet unb mut^ig, raenu

fie mic^ ^ören" (2öitterungen ber (5ee(e, ©. 491). 3" h^^^

^^3nn!teu bebarf fein Xagebud^ einer 33eric§tignng. (Srftenä

l^at er felbft er!(drt, üon ben in ber aufgeregten S^it nm^

^erfd^rairrenben ©ernd^ten feien nic^t nur neunjig ^rocent

^^^antafielügen geraefen, fonbern ^enbenglügen, um bie !ßeute

für beftimmte ^xdti^c ^u bearbeiten. Xro^bem glaubte er an

eine rabifate ^rofcriptionälifte, auf rceld^er aud^ fein

D^lame geftanben ^abe. «Solche ^rofcriptionätiftc lüar nur

ein @erebe unb jraar ber 2ßiberl)all eineö uorl^er üon ^tarlä^-

ru^e beraufgebrungenen ©erüd^teä, taut lüeld^em bic 9legie=

rung 75 33en)egungämdnner aufgreifen unb in Olaftatt ftanb::

red^tlid^ erfc^ief^cn taffen roerbe. Unb at§ im 3^^^^ 1849,

beim Dflürf^ug ber 5(ufftänbi)d;en , auf ©totjenä Sreunbe

@d^n)örer, 33u^ unb ©frörer unb 5Inbere in ber jl^at

gefal^nbet lüurbe, um fie alä ©eifeln nad^ D^aftatt ^u fübrcn,

ba mar pon i^m abermals feine 3^ebe. 3n bem bidleibigen,

üon amtlid^en 33elegen ftrol^enben 33ud§e beö greil^errn §ein=

rid^ üon ^tnbtam: „©er 2(ufru()r unb Ilmfturj in 33aben"

(Jreiburg 1850), beutet an(i) nic^t ein 2öort auf irgenb

meldtje ©efä^rbung unfereä ^alenbermanneä ^in. tiefer

mad)te feine 5lu3flüge an ben ^aiferftul^l, in baä @totter=

t^al, in bag §e;:ent^al unb an anbere Drte, olme baf^ i^m

ein §aar gefrümmt roorbeu mdre. ^m ©egentl^eit. 3lm

7. 2Rai 1848 ^at er im Sffiirt^ä^aufe gu Sßittnau eine

§eerbe 33urfd^en üon (abringen, meiere red^t fd^ön, aber un=

^iemlid^eä 3^"9 9^["ngen, berb jured^tgemiefen ; ^k 33urf(^en

entgegneten aud^ nid^t eine ©übe, fonbern fa^en i^n l^öc^ft

freunblid^ unb el^rfürc^tig an, tupften W jlappen unb ftan=

ben l^alb auf. ^wtittn^ ^ai ©totj eg nid^t unma]^rfd^ein=

lid; gefunben, bafe man cor ber ^artäfaferne einen 33(od

unb m 33eit aufgefteUt i)aU. SDiefe blutbürftige ©efd^ic^te
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fc^rumpft gu ber Sü)ai\aä)e ^ufammen, bafe ein ?D^ü^(emad^er

(^. auä ber jlart^duferftraj^e) jur ^ur^rceit baä ?(Jlobea

einer ©niHotine oerfertigte, mit bemfelben in ben Kneipen

l^erumjog unb rot^e 3^^t""9^ö^^ifel roieberfäute.

3(^ fetbft l^abe ^^irfd^erä ^ortefungen ntand^mal befud^t,

bie beä '^rofefjorä 6tolj niemals, ßct^tern ()örte i^ aber

bafür prebigen unb üiele Oteben Italien, namentlich im ©e^:

fellenüerein. 6ein S^ortrag rcar eintönig ober ,,monos

log", loie bereinft bie 6eminariumäüorfte^er gefdfjrieben. ©eine

(5timmmitte( n)aren nid^t glänjenb, 5Iftion mad^te er gar

feine, rl^etorifd^er ©d^iüung toar if)m or;nel)in ein (Greuel.

5lber roaä er fagte, l^atte ^^anb unb gug, mar do(I gefunben

^Jenfc^enoerftanbeä unb babei ooH 2öi^ unb §umor. 5luä

l^unbertfaüiger ©vfa^rnng muffen mir beftätigen, eä fei ric^^

tig, roaä Dr. Stephan iöraun, fein 6c^ü(er unb Cfleife=

gefdl^rte nad^ ^^rufalem, gefc^rieben: „5I(ban ©tol^ ift ein

tüd^tiger afabemifc^er l^el^rer, ein geiftootler unb tiefbenfenber

(B^riftfteller , ein gemiffen^aftcr ^riefter, ein J^at^if oon

achtem »Sd^rot unb ^orn. Obgleich er rceber in feiner äuBe*

ren (5'rfd^einung nod) in feinem 3}ortrag etma^ ^öfenbenbeö

befifet, loeiß boc^ baä ftcine unanfel^nlic^c ^^Unnd^en auf bem

^at^eber bie 5lufmer!famfeit feiner 3"'^^rer ununterbrochen

gu feffeln. ©ie füllen, bafe eä bem gefeierten ^ef)rer ni^t

um eiteln gelehrten ^runf ju t^un ift, fonbern um bie grünb^

licf)fte Unterraeifung unb (^infü^rung in baö priefterlic^e

5ßirfen unb !i^eben. Ueberbiefe oerfte^t ©tolj eä meifterl^aft,

einzelne trodfene Partien ber 'ilöiffenfc^aft burc^ feine geift=

reichen unb fritifd^en ^emerfungen, fomie burd) ergreifenbe

33eifpie(e auä feiner eigenen priefterlid^en (^'rfal^rung ju mür::

gen unb an^ie^enb ju mad^en."

^in anbcrer l^eroorragenber 6d^ü(er, ^Decan Jllbert

görberer in fial^r, ber geiftoolle Herausgeber bes „^Injeiger

für ©tabt unb ißanb", ^ebt ^ur 33eftdtigung beä fegenäreid^en

SBirfeng beä ^rofeffor 6totj einen ^unft befonberä l^eroor:
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„3^ roia l^ier nur f)inn)ci[en auf bie Einleitung ^unt

$rebig tarnte, bie er feinen «Schülern gegeben l^at. 2Ber

bie ^rebigtliteratur fennt unb bie felbft gehörten ^rebigten

no(i) in Erinnerung l^at, lüeife, bafe in ben breigigcr unb

üierjiger 3a^ren von ^rebigern üielfac^ tin $auptgen)id^t

auf fc^ongebre^felte, rco^Ülingenbe , aber oft l)ol)(e ^^rafen

gelegt raurbe. @tols raill nun auc^, bafe man in ber ^^rebigt

fic^ einer fcf)ouen ebeln ©prad^e bebiene, aber er will, bafe

bie gönn auc^ einen praftifd^en ^nfjaU l^abe. SDie ^rebigt=

auffä^e, roeld^e bie ^tubenten aufzuarbeiten l^atten, erful)ren

oon ©tolj eine unbarmherzige Jlritif. ($r prüfte jebcn @a^

auf feinen pra!tif(^en ©e^alt unb fragte oft, rcaä benn ber

S3crfaffer M einer ^t)rafe fic^ gebadet l^abe unb ob biefclbe

auc^ baö ©eringfte nü^en !önne. 2Benn auf biefe ^eife bie

jugenblid^e (5:itelfeit auc§ Derletjt tourbe, fo l^aben bod^ alle,

bie 'oa^ i^lüd l^atten, alä ©dinier bem ernften üortrefjüd^en

i!e^rer gu güfjen gn ji^en, bemfelbeu alä reife ^Jänner ben

%v\hut banfbarer 3Sere^rung bargebrad)t."

3m .^erbft 1848 l^örte ©tolj ju 5^illad^ einen langen

fptnbelbüiren Kaplan gar arm unb troct'en prebigen. (^r

fc^rieb barüber: „©§ führte mir biefe ^^irebigt loieber fel^r

lebhaft SU (^^emüt^, baf^ ic^ bod^ 5lllcä aufbieten follte, um
meinen 3"^örern Einleitung ^n befjerm prebigen ju geben;

meine 33emül)ungen in ber .^^^omiletif tragen baju bei, ob in

oielen ^aufenben ^rebigtcu bem 2)o(fe ©trol) unb ©anb oor=

gemorfen roirb, ober frifd^e anregenbe 9ial)rung. 2öenn biefe

Elnmut^ung mid) rcirflic^ antreibt, an^altenben gleiJ3 auf

meine ^omiletifc^eu ^^orlefungen ju uerroenben, fo l^at bie

©d^led^tigfeit einer ^rebigt an ber 5)rau ^nx ^erbefjerung

Dieter ^-prebigten am 9t§ein beigetragen" (5Banberbüc^lein,

©. 52).

®ar mand^er (Sol)n ^'>elDetienä ift an bie Ufer ber ©rei=

fam gebogen, um ijirfc^er unb ©tol^ ^n l^ören. ^ie 6d^meizer

waren l^et^term befonberä an'ä §er^ gemad^fen, er aber auc^



— 164 —

i^nen. SDa§ ^at fid^ befonberä gezeigt, nad^bem bie ^unbc

fetneä 5lbfc§eibenä in i^re ^Serge gebvungen. ^n meisteren

Drten raurben ^rauergotteäbienfte gel^altea, fo am 25. Of-

tober 1883 ju 33abeu im Slargau, in beffen dauern ber

3Seren)igte fo oft imb gerne üenoeitt. 3)ie ^rebigt ^ai ^ros

feffor 3ofep^ ©ggenf grauer gel;alten unb auä berjclbeu

mögen folgenbe (Stellen §ier flehen : „^mi 9^amen Dor allen

üerfnüpfen unfere §er^en mit ber lieben Unioerfitdtäftabt

g-reibnrg i. 33. unb loerben auf lange ^äkn l^inauä bie

^atl^olifen geiftlid^en nnb loeltlid^en (Stanbeä an bie ^^änncr

erinnern, bie jene 9^amen im (^rbenleben getragen l^aben,

bie alä berebte ^enfmale i^re ©rdber bort aere peren-

nius fd)mücfen unb i^r 5Inben!en oeremigen. (Ja finb bie

?iamen oon ^aptift ^^^irfd^er unb 3llban ©tolj. ^aä

finb uial^rljaft fatl^olifd^e 23olfänamcn, tarnen ber fd^önften

unb reinften ^^^opularitdt, Dramen, bie im Men unb 2öirfen

fo eng mit einanber Dereinigt loaren. 3m felben afabemi^

fd()en fiel^rercollegium üerbunben, l^aben .'^^irfd^er unb Stolj

einen gemeinfamen Sebenggug in fid^ getragen, üon ber Siebe

(5^rifti gebrangt, il^r Seben unb 2Bir!en ^l^rifto ganj ^u

rceil^en, ber fein fieben aud^ für il^r fieben im ^lobe geopfert

l)at. Unb biefen i^ren gemeinfamen Sebenäbrang betl)ätigten

bie beiben tiefreligiöfen unb innig fat^olifd^ gefinnten 'üJlänner

in faft gleid^artiger ßebenätl^dtigfeit , mit bemfetben fegenä=

reid^en (Erfolge; bod^ ift ^^llban Stol^ nodf; tiefer in ha^

fat]^olifd;e ^ol! eingebrungen, §at er ba§ fat]^olifd[)e i:Bolfö=

leben norf) intenfioer ergriffen nnb mit bem djriftlidjcn unb

fat^olifd^en (Reifte noc^ mel^r, menigfteng in meiteren jlreifen

befrud^tet."

„Äjirfd^er, langjdl^riger ße^rer ber ^loral, l)at bnrd^ feine

bem ganjen d^riftlid;en unb fittlid^en i'ebenägange bcö ^ien=

fc^en nad^folgenbe, meljr bcfd;auli^e aB ftreng it)iffenfd;aft=

lid^e ^Dkt^obe bem üon i^m bocirten 3"^^^g^ ^^^* tl^eologt^

fd^en Sßiffenfd^aft eine 2:rieb!raft eingel^aud^t , rceld^e ben
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lernenben ^tf^eologen im 3""^^f^^" f^^"^^ eigenen ©eeten=

lebenä ergriffen iinb il^n felber gnm d^rifttid^^fittlidjen Men
erlogen ^at. — ^lud^ ST. ©tolj ^at aB fieE)rer ber ^aftorat=

tl^eotogie — ber ^öiffenfd^aft , raie ber ^^eotoge fünftig fein

^riefter= unb ipirtenamt gum »Segen unb ^:)et(e be^ d^rift^

lid^en 25oIfeä üerraalten (otl — in feinem Unterridfjte nid^t

nur bag bejngtid^e ©tanbeäroiffen, fonbern eBen[o .^^erj unb

^Bitten feiner 3öglinge gebilbet unb bie raeiöf^eitäüollften

Seigren aB ba§ fid^erfte vademecum ben jungen ^fjeotogen

in'g geben mitgegeben. 9tid^t ber glänjenbe 23ortrag in fein

abgemeffener gorm ^at bie fie^rftunben üon ^rofeffor ©tols,

Tüie aud^ hk üon §ir)d^er, ben ©tubirenben fo lieb gemadf^t

unb fo grofce §örerfd)aft ^ugejogen, fonbern bie lebenöüoUe

23e(e^rung , in roeld^er ba§ ganje ticfd^riftlid^e ^riefterraefen

ber Mh^n Se^rcr fid^ geoffenbart ^at" ^

3öie 5nban ©tol^ fi^ feinen ©tubenten gegenüber ju be=

nel^men pflegte, möge abermals ©ecan gorberer erjä^Icu:

„5110 id^ fein ©d^öler wax , Ia§ er im ©ommer fein ^oHeg

morgenö frü§ um 6 Ul^r, raa§ un§ ©tubenten fe^r unbequem

1 e§ gehört ju ben eigcutJ^ümlici^feiten ber fatJ^oUjd^cii 9öctt,

jebod^ feine§tx)eg§ ju ben „beveditigten", baf? fic il^re bcfien !Öeute f^ief;

tnüttciiid^ bcl^anbclt. 35>ä^renb ieber Sltcroturiube, jebcr Äomöbiant,

iebe ©ängerin, roeld^e irgenbrclc clroaS l^crrorragenb gefd^riebcn, gc*

fdjaufpiclert ober getrillert l^abeu, fd^on bei lebenbiöcm 2eibc ju „großen"

üTiännern ober 2)amen J^iuaufgefd^raubt werben , l)äU man e§ im fa--

t^olifd^en ßager anberS: entroeber wirb imfinnig gelobt ober unbauf:

bar tobtgcfc^roiegen. ©o l^at unter Stnberm ein ^Irfd^cr bi§ jur

©tunbe nod^ fein erfd^öpfenbeS Sebenäbilb erl^alten. 3üifer ber ®e;

bäd^tni^rebc Don ^rofeffor griebrid^ SKorter ({^reiburg, poppen unb

©ot)n; 1867} crijiirt über i^n nid^t§. 9^un leifict jroar blcfe @es

bäd^tni^rebe alleS, roaä man oon einer Slrbcit biefer 2lrt »erlangen

fann. Um aber einen ^irfd^cr im 2ld^te [einer ßeit, bem @angc feiner

innern entroicftung nad^, al§ (Sd^riftftetter, ^otemifer unb ^olitlfcr

genügenb ju fd^ilbern, bajn roäre tUn eine größere «Sd^rift uner;

läBtid^.
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mar; er fam aber fetten bireft auä ) einer Sßo^nung, fonbern

raar fd^on frn^ t)or 4 U^r anf bem (S^tofeberge ^ernm^

gegeiftevt. 33ei biefer ßebenöraeife (parte er ©elb unb ^>^eit,

roefel^atb er mit beiben nid^t jn geilen brandete. 2öa^ ben

©ebrand^ ber 3^^^ betrifft, fo Ijat er fid) barin cor anberen

^4^rofefforen unb (Sd^riftfteriern üort^eil^aft anäge^eic^net. ^^
tarn a(ä Stnbent unb jüngerer ^riefter oft ju i^m, unb l)übe

nie bemerft, bafe i(i) il)m (dftig gefallen, ©r ftanb Don feinem

©d^reibtifd^e auf unb empfing ben 23efud^er immer mit ber=

(elben greunblid^feit unb gab aud^ hti längerem 33erraeilen nie

baö geringfte 3^^$^» ^^v Ungebulb. ©o lüar er aber gegen

9r(Ie. ^and^e ^rofefforen jinb üorneljm unna()bar; fie (affen'ä

ben ^öefuc^er gleich merfen, bafe er ungelegen fomme, unb

beBf;alb rairfen fie auc§ fo rcenig auf bie 3"9C"^- ®ic bilben

fid^ ein, jebe Minute, bie fie il^ren ^üd^ern entzogen roerben,

fei ein ^erluft für bie ^Jenfi^^eit. (5-in befannter ©c^rift=

fteller l^at jüngft gefd^rieben, er fei immer in arge ^teruen?

aufregung gerat^en, rcenn eä an feinem $aufe lautete, weil

er bie ^ioifeftion (»Sd^inberei) einer langraeiligen Unterl^altung

fürd^tete. (So raar unfer oortrefflic^er Stolj nic^t. (Sr lief^

fid^ ju ben kleinen l^erab, ging in il^ren engen 3^^cnfreiä

ein, fud^te i^n unoermerft gu erraeitern; er liefe ©inen nic^t

füllen, bafe man einem bebeutenben 9J?ann gegenüberfi^e,

man füllte fid^ hti i^m, loie bei ©eineägleid^en. ör raar

eben eine liebeooKe, felbftlofe, opfermillige ©eelc, bie aud^

Söiberroartigeä gleid^müt^ig ertrug, um 5Inbcrn nützen gu

fönnen. Unb er f;at rooljl Tillen genützt, bie ju il^m famen.

©r roar freimütljig in feinem Urt^eile, §at fid^ nic^t gefd^eut,

gu tabeln, raaä i^m tabetnämert^ fd^ien, l^at aber aud^ felbft

Don jüngeren 5:abel angenommen unb beachtet."

^an l^at bem ^rofeffor 6tolg oietfad^ ^ebanterie

oorgeraorfen, namentlid^ bejüglid^ ber ?lbna^me ber Prüfung.

(S^ ift roal^r: er mar aU ©raminator gefürd^tet unb galt

allgemein alä berjenige, ber eg am genaueften nal^m. 3^^^^
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n)u§te fd^on, bag er gut ftubirt ^abtn muBte, um Befielen ju

formen. 3n ber Siegel gab er brei gragen, bie erfte au^

bem Einfang, bie ^rceite au§ ber ^itte unb bie brittc auä

bem legten ^l)eite beä §efteä. 2lntn)ortete einer ungenügenb,

fo erhielt er eine jraeite grage. ©tolj begehrte bie ^Intraorten

nid^t immer roortUd^ au§ feinem 5Dictat, jebod^ üollftänbig,

weit in jebem 6a^e ein neuer ©ebanfe au§gebrürft war unb

ivoav in fel^r prägnanter gorm. 2lu§ ©totjenö Pietät 5luä=

i^uge ju mad^en, ging nid^t an unb er warnte aud^ feine

3u^orer baüor, loeil ja bie anbictirten @ä^e nur ein

©erippe, nur ein fel^r jufammengebrdngter ^luä^ug feien.

^JJir "tjat er gefagt, er vooUt feine (Soüegien^efte genau au^=

rcenbig gelernt lüiffen, roeil bie ^rfa^rung leiere, ba^ gar

t)iete All^eologen na^ ber ^riefterroei^e fid^ nic^t mel^r öiel

mit 8tubiren befaffen. 33ejügUd^ be§ (SoHeginmbefud^eä

pflegte er ben 3i^^orer M 5lbna^me beä ©vamen^ bei beffen

©emiffen gu befragen unb barnac§ bie 9lotc gu ertl^eilen.

@enau biä ^nm Saläre 1867 lieB fid^ ©tolj von jebem

§örer ber ^aftoral eine fiebenöbefd^reibung geben, um feine

iBerufgi unb 'üJlenfd^enfenntniö in ermeitern. Ü^ad^bem er bie

!Öebengbefd^reibung gelefen, rcurbe biefelbe üernic^tet unb felbft=

üerftanblid^ nid^t ber minbefte anberraeitige ©ebraud^ baoon

gemad^t. ®a§ 3}ertrauen, raelc^eö ©tolj hierbei in bie

^al^r^aftigfeit unb (Sl)renl)aftig!eit feiner ©d^üler fefete, warb

Don biefen, freilid^ mit nid^t feltenen 5lugnal^men, mit gletd^em

Vertrauen errciebert. 3^ Sa^re 1866 weigerte [\^ ein Z\)eo=

löge be^arrlid^, fold^e Slrbeit gu liefern, meil er nur üer=

pflid^tet fei, bem ißeid^toater feinen 6eelen^uftanb gu offene

baren, gortan l^at ©totj feine Menöbefd^reibungen weiter

eingeforbert.

©r ift ftetä ber ©rfte geroefen, ber mit Un 33orlefungen

begann, unb ber 5(llerle^te, ber fd^log. ^liemalä unb unter

feinen Umftdnben, nid^t einmal an jenem ^age, an raeld^em

W (Jonoictoren bie nieberen Söei^en erhielten, liefe er fic^
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ertueid^en, eine ©tunbe aud; nur ju Devtegen, gefd^raeige jn

fd^enfen.

Wt bev (Ernennung jum ^rofeffor war STIban ®to(j im

@an^en in ben §afen feiner irbifd^en 5(mt§beft{mmung ein=

gelaufen unb Blieb barin liegen, big er in ha^ ©d)iff(ein ber

^migfeit einfteigen mußte. 5Da§ 2^hen eineä 55rofeffor§,

Dorab eine§ fold^en, ber nid^t in ^olitif mad^t, ift im ©anjen

ba§ eine§ beljaglid^en Stilllebenö; bagfelbe beraegt fid; im

einförmigen Sßedjfet jiüifd^en 33orIefungen unb gerien. Unb
Don großen iöegegniffcn ift feine D^lebe. Td(i)i fo ganj furj

laßt fid^ ba§ lange ^rofefforenleben üon @toI^ erjä^len. ©ö
roar nid^t fo ganj bie ibtjtlifd^e 8eite feinet ©afein§, gar

mand^er ^Ttißftang tonte in biefe 3br)ire l^inein. SDenn er

njar ber "iHte^rsaljt ber ^rofefforenfd^aft alä „ultramontaner"

(Sd^riftfteller oon oornl^erein juraiber, al§ ^rofeffor gel^orte

er 3U ben 53ert^eib{gern be§ augfd^ließlid^ fat^olifd^en ^a-
raTterS ber ^llbertina, unb 9lüdffidjten auf feine amtlid^e

Stellung ließen i^n niemaB untl^atig ober fd^roeigen, n)0 er

ba§ §anbeln unb kleben für ^flid^t ^ielt. ©d^ließlid^ pflegte

er obenbrein aud^ feine ^O^einung über 'oa^ ^rofefforentl^um

t)iet[eid;t nur ju unüerblümt l^erauä^ufagen unb nieber?

^ufd^reiben.

(Sr felbft l^iclt große (Binde auf fein ^octoren= unb

^rofefforentl;um , aber ein @elel;rter im engern 6tnne
roar er nid^t, ja er raoHte e§ gar nid^t fein; mel^r a(ä ein=

mal fagte er mir, er ^abe roieberum gu üielc 33üd^er unb

l^ieß mid^ in \>a§ D^ebenjimmer ge^en, wo fein rairflid^ arm:

feiiger 23üd^erfdjranf ftunb, um mir einige ^u l;olen. SDaö

33ud^, in bem er fleißig la§, 'i)a§ ift ha^ große S3ud;, ha^

unfer Herrgott felbft gefdaneben, hk fid^tbare^d^opfung
unb \>a^ oielgeftaltige oolle ^enfd^enleben. ©ie ^eilige

©d^rift unb bie itird^enlel^re raaren hei biefer ßectüre W 2eiU

fterne, hie i^n ror Irrwegen beroal^rten. ©tolg raar unbeftritten

ein tüd^tiger Seigrer unb ein au^ge^eid^neter ^tl^eologe, roenn
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er aiid^ auf bte Sc^ultl^cologie üielleid^t ,^u luenig gab

unb nid^t gar feiten etroaä über bie ©d^nuv l^ieb. SDabei war

er ein ^ann, bcr nid^t nur an ©eift, foubern aud^ bejüglid^

oHgemelner ^enntniffe mand^eö ©ufeenb (Kollegen überragte.

^Oie^r aB einen ^rofeffor 'i)ahe: irf) gefannt, ber eigentlid^ ^of=

ratl^ Jtafabu Ijötte genannt loerben follen. derlei Ferren untere

liefen fetten, mit SBiffenfd^aftlid^feit unb beutfd^er Söiffenfd^aft

großartig um fic^ ^u rcerfen; fie üerl^iegen i^ren ftaunenben

3u]^orern bie ©inraei^ung in alle ^^ö^en unb liefen ber mo=

berncn gorfd^ung, ja fogar bie ^rfldrung ber letzten

©rünbe alteä @ein§ unb 2Berbenä. 5I(Iein bie 5öiffen=

fd^aft biefer 2öiffenfdjaftlid^en tief lüefentlic^ auf bie armfelige

jlunft ^inauä, bie geraö^nlid^ften Dinge in me^r ober minber

abgefd^maefte ^rembroorter einjuf)üllen , mit l;unbert gremb=

rcörtern gu fagen , n)aä mit ^elju e]^rlid)en beutfdjen ^Borten

beffer gefagt geroefen roare, unb uon Apatbja^r ju ijalbjal^r i^re

üergitbenben ^efte fierabguteiern , o^ne Umarbeitung , o^ne

©rraeiterung, ofjue irgenb lüeldfjc 53erbefferung.

Da mar Sllban ®to(,^ benn bod^ ein gang anberer ^ann
ber 2öiffenfd^aft! ©tetä ^atie er feine $anb am $u(fe

ber (iterarifd^en ^eraegung; nod^ im ©reifenalter, wo bodf)

aurf) \>a^ geiftige ^ntereffe ,gu erlofc^en pflegt, ^at er jid^

mit Darrain, mit bem ^Mjilofop^en beä Unberaujiten , mit

bem «Spiritismus, mit bcr epod)emad)enben „@efd)id^te beS

beutfdöen 33olfeä" Don 3ol)önneS ^anffen, fnrg mit allen

©rfd^einungen ber ^eii befaßt.

'3Reine 2ßenigfeit l^at fid) feitl^er bemüht, ^llban ©toljen§

fieben fo gut als moglid^ ber3eitfolge nad^ ju fd^ilbern.

Diefeä Seben ^at fi^ mit ben ^^^^'^h »"^l^r unb mel^r ju

einem 6tillleben geftaltct, (Sreigniffe üon öffentlid;em ^ntereffe

burd^freugten baSfelbe immer feltener, er felbft ift immer
öägele, 2(HJau Stotj. 2. 3tufl. 8
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fd^roeigfamcr geroorben unb ^ai fid^ immer me^r in eine 5Irt

oon ßinfiebtevtebcn juvürfge^ogcn. ^d^on auö biefem (55runbe

bürfte eä fad^gerndfe fein, wenn n)iv, bie legten 3^iten be^ 3Sev5

eraigten anägenommen, unä barauf befd)rdnfen, bem ßefev gleid^^

fam einige lebenbe 33itber uorjuffil^ren, burd^ rceld^e ^ioU

genö ^iograplfiic ja einem ©anjen abgcrunbet raerben modele.

3lkaJiemtfd)e0,

3n ber präd^tigen 0d^rift ,,33efud^ bei 5em, ^l^am unb

3ap^et'' roirb me^vmalä unb in freunblid^er Söeife ein 33.

evroäl^nt; biefcv ^at unfevm ^rofeffor in ^airo unb Ums

gegenb aU funbiger (Jicerone tvefftid^e ^ienfte geleiftet.

^3 ift ^l^eobor 33il^arg au§ (Sigmavingen , ber als

5^aturforfd^er, ^rofeffov unb Slrjt lange in 2legt)pten lebte.

(5r lüar fpäter nac^ Europa gefommen, lueil man \\)\\

oufgeforbert l^attc, fid^ an einer beutfd^cn §od^)d^ule nie^

berjulafjen. ^llle ^at er bcfud^t: Wien, ^^rag, 33erlin,

ßeip^^ig u. f. f. h'i^ an bie Ufer bev ^reifam. 33egreiflid^er=

rceife l;egte er eine [o große ^^od^ad^tung uor ber beutjd^en

5öiffenfd^aft, aB ein SDeutfd^er fie nur ju ^egen vermag. @r

l^atte perfönlid^ eine ^^Jenge ber auägejeidjnetften gad^gete^rten

fennen gelernt unb rebete mit einer maleren 33egeifterung üon

ben Jortfd^ritten ber 3öt|'fcnfd^aft, an benen ^eutfd^lanb hi^

jur 6tunbe |o l^eroorragenben ^Tnt^eil nimmt. 511^ ic^ ben

geiftreidjcn ^ann unb alten lieben ^ugenbfreunb hd feinem

§ierfein aber fragte, raoju er nun entfc^loffen fei, rüdfte er

feuf^enb fein geä unb unter lüenig refpcctooller (E^arafteris

firung ber beutfc^en ^rofefforenrcelt fagte er: „3d^ fe^re

ju meinem ^ault^iertreiber
,

^u meinen gellal^ö unb ^e^

buinen jurücf." ©o fprad^ er, fo ^at er aud) getl}an unb

ift leiber balb geftorben *. 5lu^ feiner ©d^ilberung ber beutfd^cn

©tolj l^at [einem Cicerone folgcnbe Shinieifunt^ gcToibmet: „l^cm
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^rofefforen ^og \d) oBer im ©anjen ben ©(^(ufe, ber aUt

(i^örreö l)abe bod) 0^ed)t gehabt, aH er bie ^ienfd^fieit über=

l^aupt in üier jl'laffen tl^tiüt , mmViä) in „^Jenfdjen o^ne

@eift unb o^ne ^l^arafter, *üJienid^en üou (S^araFter oline

@eift, ^Dienf^en üon ©eift o^ne S^avaftev, enblid^ in fettene

SBefen von ©eift unb (^fiarafter". 2Bejen oon @eift unb (ä^as

va!ter finb eben geraiö bie groj^c ^Mnbevl^eit unb ^roar

nid^t b(oB in ben ^rofefjorencottegien, fonbevn eö „men)d^e(et"

in allen SoHegien , in roeltlid^en tt)ie in geiftlid^en; eä

„menfc^etet" im Xrappiftenftofter unb in bei* 23vuft beä C5;-inc

fiebterä ber Sßüfte. ®a^ ift e^ nid^t, wa^ man ben ^^^rofefforcn

üorraerfen fann, bafe fie eben aud^ ^enfdjen jinb unb ben

^enfc^en üon ©eift unb (Sf)araftev baä !ßeben faner mad^en.

(Sg ift etraaä 5Inbcreä.

SDie beutfd^en ^od^jd^uten, einft ber ©tol^ ber einft freien

beutfdjen 3flation, finb längft nid)tä roeiter alä üon ber

Dflefiben^ auö birigirte unb controllirte fiel^ranftalten für ben

(Staates unb jlird^enbienft unb bie .^^eilfunbe. @e(bft bie

^rofefforen ber 5^f)eoIogie finb nur (Staat^biener , bie man

nad^ ber befinitioen 91nftellung fünf .3at)re lang ol^ne Eingabe

eineä ©runbeä entlafjen unb hierauf abermals entlaffen fann,

inbem man fie mit ©tenergraben l)eimjudjt.

33on ber ehemaligen afabemifd^en greil^eit, ba§

Söal^re unb ©ute fd^ranfenloä ^u lehren, unabhängig üou jebem

armen iugenbfrifc^cu staune l^at uiiterbeffeii ber .^erjog »on Coburg

jum 'l;obe gevcid^t, b. 1^. er begel^rte oon if)m beii 5^il f)inauf begleitet

311 werben; ber 9(rjt gab nad^, obfd^on bie Umftänbe e§ mi^riet^en,

befont ba§ iJ?cri3enficber nnb ftarb.'^ ©iefe ÜJiittl^eilung Ifi nid)t gonj

genau. ^Bil^arj rourbe leiber auSerfel^en, ben .^erjog an ba§ rot^e

9J?eer ju begleiten; er weigerte fid^ entfd^ieben, inbem bie ^ol^reöjeit

eine gcfä^rlid^c fei für fotd^e ^ol^rt. ^Idein ber ÄJ^ebioe befaßt; ber

SRaturforfd^er l^atte aud) ben D^iang cine§ Oberften inne, er ging auf

Gommanbo , feierte front nad^ Äairo jurüdf unb fiarb bafelbft am
9. mai 1862, nod^ feine 38 ^a^re alt. 5ln !5;t)eobor SBU^arj ^aben bie

SiUfjenjd^aft unb bie ajienfd^^eit weit mel^r rerloren, al§ bie 5l'clt roei^.

8*
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^inifterhmi imb erl^aben über jebc 5lrt uon (Jenfuv, ift t)ietfa$

nur ein jraeibeutiger ^obenfa^ übrig geblieben : ba^ Oled^t ber

(Stubenten nämlid^, bie (Kollegien ju fd^roänjen, 53ier ju üernid^s

ten unb 3^dcl^te ju burd^jd^roarmen, mit buntfarbigen Etappen

unb Räubern unb ^ierjipfeln raid^tig ^u t^un, uor Willem aber

W grei^eit, fid^ um S^leligion unb ^ird^c fein ^ota lüeiter ju

befümmern. ®cr (^eift ber ^eit Ijat eö mitgebrad^t, bafe bie

^ufenfö^ne ber ^^eljr^al^l nac^ raciter nid^tä mel^r finb aB
©efellen beä geleierten ^anbrcerfeS. ^^benfallä finb

bie (Stubenten nid^t fel^r jal^lreid^, rcelc^e ber ^urft nad^

äBal^rl^eit unb bie Siebe jur Sßiffenfd^aft in bie §5rfäle brängt.

^an läfet fid^ für eine möglidjft fette 5lnftellung l^eran^

breffiren : fo üerlangt e§ bie materialiftifd^e Blid^tung ^

2öa§ bie ijöd^fc^ule greiburg anbelangt, ]'o roaren

bie 3"f^^^^^^ berjelben feit ^(^'^^8^'^"^^" immer unerquidf=

lid^er geworben. (Sä ift über allen ^^^^f^^ erl^aben, bafe

fie ftiftungägemäfe eine auäfd^liefelic^ fat^olifc^e 5Inftalt

ift; fie rcarb geftiftet jur „^Verbreitung unb 58ert^eibigung

beä fat^olifd^en @laubenä unb jugleid^ alä gute§ 2?öerf

für bie (Seelenrul^e ber ^itglieber beg §aufe§
Oefterreid^". 3^r ^Vermögen ftammt auö bem ^infommen

einer dlti^e von Pfarreien im ^reiägau unb in (Sd^maben, im

^Ifafe unb in ber ©d^rneij. 5lber nod^ üor bem einfalle be§

33reiägau§ an 33aben mad^te fid^ jene ^oleranjefelei breit, meldte

im Saläre 1784, genau im ©rünbunggjal^re ber „eblen ^luöfid^t",

ben Jßroteftanten @eorg 3acobi aB ^rofeffor ber fd^önen

* $)ie ganfarcn, rocld^c ber naml^afte ^armcHterprebigcr ©ibon
(Les Allemands, Paris 1884) jum greife ber beutld^en .f)0d^[cl^ulen

feinen 2onb§Ieuten foeben Dorgcfd^mettcrt, beirren mid^ nid)t entfernt

in meiner feUerfül^Ien , auf langer unb reid^cr (Svfal^rung beru^enben

Ueberjeugung. SDibon l^at feine 5'Zebeuabfid;t unb beherbergt al§ gran^

goi'e eine nid^t unbeträd^tlid^e DofiS von Oberfläd^lid^feit in fid^. ^oä)
in meinen ©tubentenjal^ren war c§ mit unferen ^od^fd^ulen unb na;

mentUd^ mit bem ^;->od^fd^uIIeben beffer befteHt alS l^ente.



— 173 —

2Biffenld^aften berief unb jpdter fogar gum ^^rorcctor rodelte.

Unter ber babifc^en §errfc§aft feilte fic^ ein ^^Jroteftant m6)

bem anbern, ein ^Tuc^fat^olif nac^ bem anbern, ber feinen

'^la^wnci)^ proteftantifd^ erjielfien ließ, an ben ^ofttifd^ ber

Sllbertina. 2)ie erften ^roteftanten rcaren ga^m aufgetreten,

ho6) \)k ^ropl^ejeinng beä raa^r^aft red^tlid^en unb frei;

finnigen ^arl üon D^totterf: „2öir §aben euc^ ^rote=

ftanten gaftlid^ hd unä aufgenommen, il^r werbet unä

aber noc^ ju unferm eigenen §aufe ^inauä=

lüerfen", ift uollauf in ©rfüttung gegangen, ^a l^alten

eä bie Ferren ^^roteftanten auc^ bejüglid^ i^rer §0(^fc^n(en

benn bod^ anberä; ein fatf)o(ifc^er 5:auffd^ein genügt, um

üon jeber Se^rftelle auögujc^lief^en, in l^eip^ig fann ein ^a=

t^oli! nid^t einmal ^ebeH werben. Unb baran l^at all baä

eigennü^ige 33rubergefc^rei raä^renb beg jüngften 3*rangofen=

friegeä fein 2:üpfetd^en geanbert!

3n ben S^^ren 1852 unb 1853 rourbcn t)on ber fat^o=

lifc^en ^^XJlinberl^eit ber '^^rofefforen ^enffc^riften unb ^itt=

fc^riften bejüglid^ ber 3»ftdnbe ber Uniüerfitöt an ben J^anbeä=

^errn, foraie an ben (i^rjbifc^of gerichtet; letztere \)ai nic^t nur

v5tolg mituntergcid^net, fonbern auc^ ^^rofeffor ©frörer, ber

bamalä nod) fetber ^roteftant war. ^ie Jl l a g e p u n f t e liiefeen

:

a) @ä werben immer mel)r proteftantifc^e unb auc^fatl)olifc^e

^rofefforen angefteUt unb jule^t in folc^er Ueberjal)l, ba^

ber fat^olifc^e (E^arafter ber ^Tnftalt getrübt würbe, b) 33ei

üielen fat^olifc^en ^tubienftiftungen finb ^ßroteftanten (5're=

cutoren ober ^ite^recutoren, unb f a t ^ o l i f c^ e Sttpenbien wur=

ben proteftantifd^en 6tubcnten gugewenbet. c) 3ni3al)rß 1845

würbe im Senate ber ^erfud^ gemacht, bem D^ionget^um Zu-
tritt in ben ßel^rförper ju oerfc^affen, inbem man ben Otonge?

aner »Schreiber bei feinem afabcmifd^en ße^ramt belaffen

wollte, ^ie Regierung ^at benfelben jwar fpdter penfionirt,

feit bem genannten S^^ve jebod^ ben reinfat]^otifd)en (£5a=

rafter ber Unioerfitdt audj formell nid^t me§r anerkannt.



— 174 —

d) 3m ^a\)x 1846 iiat ^^Pvofejfor üon SÖoringen in einem

officieUen ^^ro^vamm bie Unioerfität alä eine paritdtifc^e

Stnftatt fiingeftedt , ofine bafe er com Kurator beäaüonirt

lüovben radre. e) ^^on ber antifat^oUfd^en '^It^v^dt rcurbe

bie fatf)o(ifd^e ?Dlinber^eit friftematijc^ üon ber amtlichen

Leitung ber Uniüer}itdt anögefc^loffen; bei ber ^a()t beä

'^rorectorä «nb balb genng and^ bei ber SSa^l ber ©ecane

rcurben bie ^rofefforen 33 u^/ 5ßel^er imb (Seilet) er

einfad^ übergangen, f) ©er afabemifc^e Senat, baä eigent=

lic^e 'llegiment ber Unioerfitat, ergänzt feine ^D^itglieber

faft nnr hnxd) fold^e anä ber ^ief)r^eit , ba^ ^3Jhnifterium

aber beftdtigt folc^e SBa^len. g) ©ie antifattplifd^e ?L>ie()rs

l^eit entjc^eibet anc^ allein über ^öernfnngen. IHac^bem burd)

generbac^^ ^ob ber iBe()rftn()l ber 9tea(pl)i(ologie erlebigt

rcorben, roollte Dr. (Sorncliuä 55ocf, ein anägejeidjneter

©ele^rter, benfelben einnel^men unb jroar ol)ne (^el^alt , ber

We^r^eit aber gefiel eö, ben ^^3roteftanten 33ergf mit einer

^cjolbnng uon 2100 Bulben (3500 ll^arf) nebft 700 Bulben

(1200 maxi) Dfleifegelb ju berufen, h) ©ie ^Ke^r^eit bringt

nur i^re ^itglieber in bie üerfc^iebenen Äommijjionen unb

i) W ^Dlitglieber ber ^iinberl;eit finb er^eblid; geringer be--

folbet.

©ie brei raeltlid^en T^a^taten jd^lten nur nocf) üicr ^^ro^

fefforen, raelrfie an bem fatl)olifd^en (^^arafter ber 4^od)fd^nlc

feftl)ielten, ndmlid) ^ u ^, S d^ lü ö r e r, 3B e fe e r unb ©fröre r.

@o ftunb eS im 3uli 1852; ha^ bie 3iJponbc fid^ aber

feineäiüegä bcfferten, rco^l aber oerfd^limmerten , le^rt baä

gebrucfte ^^3romemoria üom 7. gebruar 1853. SQ^an ftrebte

bie legten ^öert^eibiger beä fatI;olifd^en (Jl;arafterä ber Sllbertina

roegjubrürfen. 3m SSinter 1852—1853 fafe groar ^Ilban

Stolg im Senate, aber man ^atte i^n einzig unb allein

befe^alb gerodelt, lüeil bie t^eologifd^e gafultdt eben boc^

Dertreten fein mufete unb nur groifc^en i^m unb Sc^leger gu

rad^len mar. @egen ©übe beö 3<if)^'^ä 1^52 begehrte ber



— 175 —

„6d^md6tfc§e ^erfuv", bag ©iptomatenblatt ber greimauvev,

^uerft bie (Entfernung ber ^rofefforen 33u6 unb Srf)ler)er, balb

barauf bie oon üier tüeiteren ^rofefforen, barunter natürlich

and) bie beä ftocfultramontanen 5Ilban ®to(j, unb erflarte

bie ^^aferegel alä eine ßebenäfrage für bie Uniuerfitdt grei=

bürg foraie alö eine ^^flid^t= unb ©^renfrage für bie bo^e

Otegierung. 33uB l^atte „bie Reform ber fat{)olifc^en @elet)rten=

bilbung'' herausgegeben, ©eric^tlirf) njar bem ^Dianne nic^t

beijufommen , baä ^inifterium aber befragte ben <5enat, ob

ber 33erfaffer eineä fotd^en 58ud^eä fein ßef;ramt noc^ fort=

führen bürfe unb ob er als :Oe^rer nic^t entbel^rlic^ fei?

?^hir 3Ilban ©tolj beantwortete bie erfte Jrage mit 3a unb

er allein trat fomit für bie grei^eit ber 2öiffenfd^aft ein.

^Tuö ben5lcten beS fetigen 33 u^ über fein ^^^rofefforentlium geljt

fonnenftar ^eroor, bafe biefer SÖlann feit ben uierjiger 3al)ren

baä '^thcn eineä ?L)Jartr)rerä geführt l^at unb jraar fc^ier biä ;^u

feinem ^obe. greilic^ würben auc^ feine ^}}Jitfdmpen mit 3uvücf=

fe^ungen, ^[^erroeifen unb SDienergraben bebac^t, aber bod^ in

geringerem ^iafee. 6tolj war im gebruar 1853 nod) immer

nid;t befinitit) angeftellt unb fonnte be^^alb noc^ immer oljue

Eingabe eineä @runbeä entlaffen werben. Stanb^aft ^atte

fid^ ^rofeffor ©c^leijer gegen bie Vergebung fat^olifrf;er

©tipenbien an 5fli(i)tfatf)olifen gewehrt, büß foUte er büßen.

(5-ine wa^rljaft läd)ertirf)e jlleinigfeit , bie Dorgeblic^e ^er=

Weigerung einer (Empfangöbefd^einigung über ^ü(f)er, fanb

man genügenb, i^n in Unterfud)ung ju nel^men unb, atä biefe

im @anbe üerlief, tf)n auä greiburg l^inauä auf eine Pfarrei

gu maßregeln, ©elbft ber e^rwürbige A^irfd^er blieb hei

üerfd^iebenen (Gelegenheiten mit Jiltdn!ungen nid^t Derft^ont.

2lm prteften t)erfuf)r man mit bem je^t fo berühmten bama=

ligen ^rioatbocenten 3. 33. 2© ei 13 aii^ ©ttenl^eim. 3^on biefem

^^anne erjd^tt bie als ^Fcanufcript gebrucfte ^en!fc^rift oom
7. §ornung 1853: „^urd^ W auffaHenb üor^errfc^enbe 33e=

rufung proteftantifc^er ^rofefforen an eine fat^olifd^e §o^fd^ute
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luirb bell fat^oüfd^en (^elel^rten bie ^efteiginig uoii afabemifc^en

^'anj;e(n auf^erorbentlic^ evfd^raert. ^iev ift e§ jogar fo iDeit

gefommen, wie e§ fc^eint, ha^ man e§ talentooden jungen

^^ännern ber fat^oUfd^en Sonfeffion gevabep unmöglich

mad^en lüill, \\^ für bie Ueberna^me einer Uniuerfitdtä^

Staniel ju befähigen, ^en 33eiüeiä liefert ber ^^ßriuatbocent

ber (55ef(^id)te Dr. 3SeiB, rcelc^er, weil er alä Dtebacteur

ber greibnrger 3citung, alfo ber 3^^t»"9 ^i"^^' fat^olifd^en

©tabt nnb am ©it^e beä ©r^bijrfjofg, einen Slrtifel jnr ^ßer^

tl^eibigung einer 5lmt9ljanblung beä $errn ©rjbifd)ofä anf=

nal;m, auf !:öerlangen beö .^^errn ^D^inifterprdfibenten, grei^errn

oon ^3J^arfd^alI , von ber ^lebaction ber greibnrger ^^itung

entfernt iDurbe nnb baburd; jäljrlid^ 1000 fl. uerlor. ®amit

noc^ nic^t genug, ftrid^ i^m aud^ noc^ baä ©rofe^er^oglic^c

^Jinifterium feine jä^rlid^e Okmuneration von 600 fl., rceld^e

er üon ber Uniuerfität für feine ^orlefungen bejog, unb fos

mit ift biefer fenntnißreic^e unb talentüolle junge ^ann aller

feiner ©ubfiften^mittel beraubt unb bem ©lenb preisgegeben. Ob-

gleich er fid^ alS ©elel^rten bereite ben)dl)rt unb bie gegrünbetften

Hoffnungen erregt l^at, ein tüchtiger ^iftorifer ju roerben, fo

ift i^m bod^ unter ben gegenwärtigen ^er^ältniffen alle ?luä=

fid^t abgefd^nitten , an ber fat^olifd^en Uniuerfität greiburg

angeftellt ju roerben." ©d^liefelid^ geriet)^ 2öeiB in %o\Qe

eineä ^ref^proceffeS aud^ nod^ in ha^ ©efängnife; balb baranf

mad)k eine ^Berufung nac^ Oefterreicl) eö i^m mögtid^, hen

©taub feineä engern 33aterlanbe§ oon ben (B^n^tn ju fc^ütteln.

©tolj rebet in feinen ©d^riften oon feinen (Jollegen gar

roenig. ©em ritterlid^en iBufe aber ift folgenbe ©teile

geioibmet: „©ä ift eine ^o^e, eble greiljeit, roenn ein ^lann

bei feinem ©treben unb ^^un toenig auf fid^ D^hlcffic^t

nimmt, fonbern l^auptfäd^lid; auf allgemeine ^wtde, feien fie

ürd^lid^e, politifc^e ober Ijumane. Q^erouubernSwertl; finb

fold^e "ilRänner, roel^e baju fid^ erl^eben, ungead^tet fie gamilie

l^aben; bie fatl^olifd^e ^irc^e aber toeig ba§ Mittel, rooburc^
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jene grei^eit am (etd^teften geraonnen unb hmaf)xi tüirb, bef3-

^alb binbet \\e tl^re SDiener baran, e§ ift "üa^ (SöUbat"

(Söirber §on{g, ©. 534).

8to(jenä §erb^eit gegen baä l^ö^ere ©d^ulmeifter= itnb

^^rofefforent^um batirt fc^on auä feinen ^tnbentenja^ven.

?luc^ er l^at fid^ ja §erumfc^tagen muffen mit ben gabrifanten

be§ moberncn 2öe(tgeifte§ , ndmtid^ mit ben neuern bentfc^en

^f)itofop^ert, ebenfo mit ©ilbenfted^ern nnb Sonjunctiöjdgern.

^^it biefer 6orte t)on Ferren ift er in feinen 6(^riften nic^t

befonberä glimpflich nmgefprungen. 6§ ift atlerbingä fel^r

roal^r, aber borfj etmaä nnfein, menn er beifpiclämeife ben

beutfd)en ^Ijilofopl^en für einen Jl'erl erflärt, ber unfern

§errgott lieber an ber ©^re angreife, alö ein ^üpfeld^en Don

feinem 6r)ftem aufgebe. 'iDRitunter föftlirf)e (Srgüffe feinet

$umorä unb feiner ©atire über baä beutfd^e (5 c^ u l m e i ft e r=

t^um finbet man in üerfc^iebenen feiner Scfjriften (ugt.

©panifc^eg iüv bie gebilbete Sßelt, ©. 2, 14, 29, 44, 48,

83, 166, 236, 238, 300 ff.; 33efud^ bei 3em, Q,\)am unb

3ap^et, ©. 13, 48, 433, 436; >IBilber i>nig, ®. 259,

412, 465, 549; Dürre ^trauter, @. 19, 182, 204, 208,

239, 267).

3n baä 3a^r 1850 fallt ©tol^enä Sluäflug in baö i$anb

feiner alten ©e^nfud^t, nad^ ©panien; im grü^ling 1851

liefe er fid) üon ben linben fiuften mieberum in bie ^)t§ein=

lanbe ^inabmel^en , im ©pätfommer 1853 aber l)at er n)ie

fc^on oft feine lieben ©d^roeijer Ijeimgefuc^t. 6ein innere^

Seben roie feine fd^riftftellerifd^e ^Iptigfeit liefen ilin im @an,^en

in glücflid^en ^^öben fd^meben über all ben ©rbärmlid^feiten

be§ 5:ageg unb bem engl^er^igen unb fleinlidjen ^arteitreiben

in ber Dreifamftabt.

5113 1854 ber ha\)\\^e itir^enftreit loäbrac^, fam

er mit feinen ehemaligen Uniüerfitätäfreunben in nid^t ganj

angenehme ^erü^rung. ?0^aier an^ (Tübingen faß gu

^arBru^e im Oberfircf;enratl) , beffen meifte fatljolifd^e ^it=
8**
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glieber in 33älbe CTfommunijirt würben
, 39"öJ §5rt]^

aber roar ^farrüerrcefer üoii ,^trrlac^ M $f)itipp§5

Burg, ©d^on im ^a^re 1848 l^atte man Sßxt\) gema^^

regelt; roeit er in feinen gaftenprebigten über bie feciale

grage ^inge üovgebradjt, lüeld^e Ijente bie conferoatiüften

?OZänner von allen ©dd^ern prebigen. ^e\^t befe(jte ber i^x^c

bifd^of bie Pfarrei Jtirrtad^ unb raie§ bem SScrroefer einen

anbern Soften an. ©a§ ?(Jlinifterium aber erüdrte hk 33e=

fet^nng ffir nidjtig nnb Sßxi\) blieb in ^irvtac^. ^^inter i^m

ftunben nid^t btofe bie Ferren in .Jtarlgrul^e nnb ber ^Imt^

mann in ^^iUpp^bnrg, fonbern amS) faft bie ganje ^farr=

gemeinbe. ^'iört^ ranrbe mit ©ufpenfion bebro^t nnb inenbete

fid; brieftid^ an feinen 3ngf"bfrennb 5l(ban, bamit biefer bei ber

jtird^enbel^örbe öermittle. SlHein er l^atte öon ©tolg ju oiel

begel^rt, inbem er babei be^arrte, ba^ nid^t er gefel)lt l^abe,

lüo^l aber bie itird^enbeljörbe ; er ronrbe fnfpenbirt nnb ex-

fommunijirt, allein er blieb unb liefe fid^ mit einem 3:l)eile

feiner ©emeinbe ju fingen fortreiten, rceld^e feineäraegä in

ha^ Kapitel öffentlid^er iRn^e nnb Orbnung einfd^lugen. ^m
^JDJdrj ^atte ber ©rjbifd^of üerfnc^t, £irrlad^ ju befet^en, fd^on

im ^nli brol^te bafelbft ein ©d^iäma anSjnbred^en. £)er ©rjs

bifd^of i(i)idk feinen 5^effen ^ermann ginneifen, bamal§

3}ifar in ^arBrnl^e, nad^ ^irrlad^ hinunter, bamit er bie

^reugebliebenen paftorire, bie 2Biberfpenftigen aber gewinne,

^er gewaltigen Energie ginneifenä entfprac^en fo gewaltige

(Srfolge, bafe bie an 3^1)1 abnel^menben 5ln^dnger Sßxt^^ be=

^anpteten, er fei ein ^au^^erer ober gar ber 2lntid^rift felber.

21m 18. (September fonnte er beginnen, feelforgerlid^e gnnf=

tionen wiebernm in ^irrlad^ felbft oorjune^men. 33erl^af=

tnngen unb (Sinfperrungen
,

genftereinwerfen unb anbere

©d^dbigung am (Jiigentl^um h^mixtkn, ha\^ bie §erren in ber

Dflefibenj enblid^ ein (Sinfe^en befamen. ©ie liefen ben ^örtl^

falten, (Srjbifd^of ^ermann aber erfe^te feinen Steffen burc^

^JOiartin ^wöf^i^ß^^^' ^^^ ^n ben legten 5:agen beä Ofto=
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6er at§ ^farrüerraefer in mxxlaä) aufwog, ^a^ roenigen

SSodien war feine («efa^r me^r, 'oa^ mxxiaö) f^iämatifc^

ober gar proteftantifc^ raerbe.

etola gab i\^ unenblid^e ^In^t ben arg uerirrten 3ugenb=

freunb §ört^ mit ©Ott unb ber ^ird)e ju oerfö^nen, bie

9flettung* feiner ©ee(e ift eine loa^re §ergen§angelegen^eit

5nban§ geiDefen, (Sr befnd^te i^n an^, al§ er einige 3eit

in MU rco^nte, iinb ftet§ !)at er fiel) nadö i^m erfunbigt.

§5rt^ ift aB penfionirter ©^mnaiialle^rer ganj erblinbet ^u

©engenbad^ geftorben. 5rn§ bem Uuiftanbe, baf? er einige

etunben üor feinem ^obe allein .^n fein begehrt ^atte, f^öpfte

9nban bie §offnnng, bafe ©otteä nnenbtirfie ^armljerjigfeit

be^ Firmen fid^ bod^ nod^ erbarmt \^ahe.

5ßir befinben nnä in ber gtürflic^en Sage, nng nid)t anf

ba§ ©latteiö ber jlirci^enftreitereien tneit ^inanämagen ^^n

muffen. 5Hban ©tolj Iiat im (imnjen gar lüenig nm ^olitif

fid^ befümmert, raeber nm mettlid^e no^ nm geifttid)e^ ©r

mar mit jebem red^tti(^ benfenben ^at^olifen barüber flar,

baf; bie beriit^mte ©enffd^rift ber ^^öijd^öfe ber oberrf)cinifd^en

.ilird^enproüins nid^tä forbere, mag ber Äird^e nic^t üon @ott

nnb ^led^tämegen gebnl^re. Unb nid^t minber ftar rcar i^m,

ba6 ©rjbifd^of ^ermann boppelt in feinem filedjk fei nnb

groar befe^alb, roeil eö feit ber ©ntfte^nng beä @ro6^er^og=

t^nmä 53aben faum einen 6'rbflec! in (Snropa gab, in melc^em

man ber fatljoUfc^en jlird^e nnerbittlid^er an baä ßeben ge:

gangen märe, hierüber l^at bie rceltbefannte Schrift beö

^oc^oerbienten nnb berütjmten 5lrd^iübireftorö ^^one: „5)ie

fat^oüfc^en 3iif^anbe in iBaben" (I. 5Ibt^eilung Olegen^bnrg

1841, IL 1843) ber 3i>ett bie 2Iugen geöffnet nnb S"g(eic^

einen ©tanb aufgemirbelt, meldten bie fö^rcellenjen unb ^tiU

* 2Bcr ftd^ genoucr über bcn Äird^enftreit ber fiinfjlger ^af)xt ju

ortcntircn roüufd^t, ben üerroeiien roir auf btc „©efd^id^te ber oberr

r^einifd^en Äird^cnproolnj" uoii iörücf, ^Rainj 1868.
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geiftfabrüanten mit il^ren üotiften 33acfen nid^t mcl^r fortjii=

blafeii üevmod^ten. (£'ine gau^ anbere grage bagegen roar, ob

eä nidjt (elir mut^uoll aber geraagt gerccfen, mit bev ganzen

ovganijirten unb centvalifirten ©ercalt be§ ©taateg anj^ubitu

ben. 5l(Ieiii eä l)anbe(te \\^ nic^t b(of3 um bie 3öol)(faf)rt

bev ^ivd^e, foubern aud^ um bie bürgerlid)e §^^i^^i^/ '^^^

3Sovge^en lüav boppelte ^flid^t. 2Ilban ©tolj ftanb ftetg

auf bei* 6eite ber Sd^rcad^en, bev Uutevbvüifteu uub 33ev=

folgten. ^f)n empörte bie 5Ivt uub SBeife, mit iDelc^er ber

^otijeiftorf ge|cf)n)ungeu rourbe. Uub be^^alb ^at er fid^

^erbeigelafjeu
,

feiue „33abi1d^e ^ird^eugefd^id)te au§

ber letzten ^eit" abyifaffen. ißou atl feinen 6treitfd^riften

ift feiue ruhiger unb jaljmer. 3Bem fie fd^neibig oovfommt,

fanu ben ©runb l^ievfüv nur bavin finbeu, u)ei( eben eine

Xl^atfad^e l^anbgveiftid^ev Ungevec^tigfeit unb vüctjic^t§(o|ev

^artein)irtf))dE)aft an bie anbere fic^ rei§t. ^ev 53evfaffer

fc^liefet: „3" 33aben läftt ein proteftantifd^er ^inifter bie

beften ^-Priefter unb frömmften ^otl^oIiFen butynbmeiä ein=

fpevveu, uid)t u)ei( fie gegen $vote [tauten etrcag getrau,

fonbevn meil fie ^veue unb (Sifev füv il)ve ^ivd^e geigen, fo

bafe atlmä^üd^ bei guten Jlatf)oUfen untev biefen Umftduben

füv vü^niUd^ gilt, eingefcvfevt gemcfen ju fein, ^ev avgfte

5veinb beä Df^egenteu !önnte eä nid^t ^mcrfmäf^igev angreifen,

um \\)n\ bie §evjeu oieler feiner beften Untertl;anen abrcenbig

unb mifetrauifc^ ^^n mad^en.

„tiefer ^at auäbrucftic^ Qcfagt, ber ©taube feiner fat^o-

(ifd^en Untertljanen fei it)m fo l^eilig atä ber feinige. 9hin

roirb bod^ gemifj ber ^Tjbifc^of beffer für bie (^rl^altung unb

görberung ber fatl^olifd^en .^ird^e forgen fönnen unb raollen,

alä ber proteftantifd^e ^JMnifter 50öed^mar, bev o^nebiefe

nid^t einmal au§ unfevem '^anht abftammt; — roavum alfo

ben ^[Riniftev in fold^ev 5Beife gegen bie @(iebev bev fatl^o^

tifd^eu ^ivd)e oevfa^veu laffen, hingegen beut ^rjbifd^ofe

unterfagen, fein bif^öfüd^eä 5Imt üoüftdnbig auszuüben?
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2öenn mau [id^ in ^artörul^e bamit Beriil^igt, ha^ 5^01

fei gleid^gültig unb bie ©ebitbeten feien för baö 55erfa^ren

ber ^legierung, fo ift baran nur foüiel fidler, bafe biegrei=

fd^ärler faft fämmtUci^ in btefcr 5lnge(egen^eit auf 6eite

ber Delegierung fielen, — biefe fonnte frf)on aug biefem Um=

ftanbe a^nen, auf raelc^em 2öege fie ge^t. Uebrigenä iDenn

felbft bie grofee ^^enge bie ©eraaltnmfjregeln gegen bie fa=

t()0lifd)e ^irc^e billigen n)ürbe, fo ift ha^ 9led^t me^r

no^ aU bag 33ot!, unb (Sott fte^t auf ^eiit beö

Dftec^teä.

„3n ber 9leüo(ution n3ar bag 3SoIf auc^ gegen ben @ro^=

^erjog, aber baä O^tec^t raar auf feiner oeite. Ob

burc^ jotc^eä ^erfa^ren gluc^ ober 6cgeu in baö l<anb gefäet

rcirb, ift niti^t fd^roer §u errat()en. ©c^on oft ift ha^ ber

©teiu geiüorben, rcoran eine Stegierung jerfd^ellt ift, raogegen

fie an^attenb gefiinbigt l^at. 5)ie fat^otifc^e Rird^e ift aber

ein ftarfer «Stein, ber fd^on langer ftel^t unb aud) in

3ufunft üiet l^altbarer ift a(g bag (Srofjl^er^ogtfium 33aben.

— ^aä 33efte loare, bie, loeld^e ben Jlnauef fo um
gefd^irft oerraicfelt l^aben , unfd()äb(id^ ^u mad^en , b. i. i^reä

^ienfteä ober oietme^r i^reä DRegierenä ju entlaffen, unb

bann bie !at^oIif^e jlird^e mit ©ererf^tigfeit unb (5-^r(id)feit

^u bel)anbe(n, b. i. i^r alle urfprünglic^cn diente jurucf^u^

geben" (jlleinig!eiten, I. e. 328 ff.).

Stolj bocirte, fd^riftftellerte, fpajierte unb reifte, nament:

tirf) l^at er im Tyrü^ling 1855 feine '^aldftinaf a^rt burd>

geführt. 5)iefer „'^efud^ bei Sern, (5^am unb ^a^if^ü", ben er

fo Dortrefflid) befd^rieben, führte i^n loieberum nad^ bem fallen

@ried^en(anb , rao er fd^on einmal geroefen , foraie in bag

ßanb ber ^^araonen. 33on ba f)at er unter Slnberm ^Ixu

mienraeijen jurücfgebrai^t unb in einen Blumentopf gepflanzt,

©erfelbe ift luftig aufgegangen unb nod^ Ijeute fe^e id^ baä uon

ünblid^er ^reube ftra^lenbe ^Ingefid^t, raomit er biefeä me§r=

taufenbjd^rige unb bod^ jugleid^ blutjunge ^twai^^ betrad^tete.
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3S{e( iinb gern oerfcl^rte 5((ban ©tolj briefticfi rcic per;

jontidj mit d^riftuäg laubigen -^roteftautcn , bie er l^od^

gcad^tet §at. 2öarum? „^IRan finbet bei üielen gläubigen

^roteftanten einen religiöjen ©ifer unb inäbefonbeve ein an^^

pltigeä, angeftrengteg gorfc^cn nacb veligiöfer SBal^r^eit, n)ie

eä bei gläubigen ^at^olifm beg ^alenftanbeä feltenev ju finben

ift." — ,,2ßie Mr ringt mand^er ^roteftont in ^Tngft unb

QöcM nad^ 5ßergebung ber ©ünben, raäl^renb oft ber ^atl)olif

mit geringer ^Vorbereitung jid^ begnügt unb im ^eid^tftu^l

bie 33crgebuiig unb ©eiüifjenäru^e Ijolt" (3ßilber §onig,

@. 397). 3" ^^" fönfjiger ^ö'^^'^n l^at er fleifeigen Umgang

gepflogen mit bem ©eibenfabrifanten jlarl ^OUj in grciburg,

bem dufter eineä c^riftlid)en gabrifanten (ugl. ^arl ^^ej,

ber 3Sater ber 3lrbeiter. ^^on Dr. Olobert l^önig. ^'^eibelberg,

^art 2Binter§ Unioerfitätäbuc^^anblung. 1881). (Sr ^egte

bie Hoffnung, biefen ben ^at^olifen fel^r geneigten ^ann
gur ^irc^e jurücffeljren ju feigen, boc^ ift biefe Hoffnung

niemals in (Erfüllung gegangen, dagegen ift 5Ilbang College,

ber §iftorifer @ frorer, mit feiner ganjen Jamilie fatl^olifd)

geiüorben. 3n ben fed^jiger S^^ren raar ber frül;ere Ober=

forftmeifter greiljerr oon ©raig ein Liebling 5llbanä. ®er=

felbe ift nid^t blofe fat^olifd^ gemorben, fonbern in feinen

alten ^agen nod^ in bag 33enebictinerflofter Neuron im

^onaut^al eingetreten unb al§ ein auö bem nagelneuen

beutfd^en O^eid^e oerbannter ?ÜRönc§ cor nidjt langer ^exi

geftorben. (Später oerfe^rte etol^ brieflid^ unb auc^ perfönlid^

üiel mit Dtein^olb ^aumftarf, rcelc^em er am 27. 3uni

1869 folgenbe «Stelle gemibmet Ijat: „5luf ben heutigen ^ag

befam id^ aucft ben 33rief oon 33., bafe er morgen frü^ fein

fatl)olifd^e^ @laubenäbefenntniJ3 ablege, ^n biefer geroaltigen

^anneäfeele, geroaltig in ©eift unb (^§arafter, leuchtet bie

übernatürlid^e (^nabe ©otteä munberlieblid^ al§ finblid^e

SDemutl^ unb tiefinnige Jrommigfeit jum allerl^eiligften ^a-

Jramente beä 2(ltare^. Deo gratiaa! ^ein Uebertritt fann
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i§m x)or ber 2öett nur ^^ad^tljeil, §a6 unb Spott bringen"

(®ürre Kräuter, ©. 87).

(5rft im ^ai 1859 gab er lüieberum etiuaö 5Befon-

bereä ^inauä, nämltc^ feinen ,,^rcuyug gegen bcn

2Belfd^en". ©ie 5rrt unb 2©eifc, mie er gegen ben „8^ran=

gofenfultan" unb beffen eitle, friegäluftige Dflotl^^ofen (oä^og,

geroann i^m (etbft bie ©unft fonftiger ©egner. ©iefe l^ietten

i^n eben Dermoge i^rer Obevfldd^tid^feit für einen Jrau;

jofenfreffer. ®ie[3 roar 6to(j freitid^ nid^t, tro^bem er

raarm für ^eutfd^lanb empfanb, rcic feine ©d^riften bemeifen.

STn ben gran^ofen roav i§m bie (Sprache unb fonft ^^and^eä

juiDiber, 5tllein ebenfo jeigen feine ©d^riften, roie gerne er

anerfannte, ba^ ba§ fatl^olifdje grantreidj uuüergteic^lidj

mel^r für W Verbreitung be§ S^riftcntljumö unb Jörberung

fatI)o(ifd^er ^me^t geleiftet ^aht unb fortrcä^renb (eifte, aB

©eutf^tanb mit Inbegriff Oefterreid^g. ^er ^atrioti^muä

mad^te i^n eben nid^t einfeitig. ^Jlod^ im ^al\x 1871 fd^rieb

er an bie ©Ifä^er: „(Sren^pfal^t, fiebenäraeife, 3ftegierung§=

form, 3Sergangen^eit foüen unä nid^t l)inbern, einig ju

fein in ber foftbarften ^inigfeit, in ber religiöfen — wir

finb £atf)o(ifen unb il^r feib jlat^olifeu! "^an

nennt gute ^at^olifen ,üaterIanb§tog'. ^aö ift eine 35err

leumbung; U3al)r ift aber, 'aa^ ber !att)olifd^e (S^rift feine

D^ieligion no^ p^er f^dt^t aB baä Später lanb, raeil

er an bie UnfterbUc^feit ber ©ee(e gtaubt, unb an einen

35ater, ber im 4^immel ift. ®aä Vaterlanb auf (Jrben ift

etraaä ^-Proüiforifd)eä, nur eine 33rüdfe jum eraigen Vaterlanb.

©inem n)af)ren jlat^olifen ift be^^atb fetbft bie grembe lieber

alä baä 3Saterlanb, rcenn er in le^terem nic^t ungeftörl fa=

t^oUfd^ leben fann'^ (^leinigfeiten , IL ®. 240 ff.). Unb

fd^on im 3önner 1860 meinte er: „®em Äat^olifen ift aller=

bing^ bie ^ird^e me^r alä ba§ 33atertanb; benn bie

^ird^e rour^elt in ber @rbe unb Derjroeigt fid§ in bie ©n)ig=

!eit, n)äf)renb ha^ SSaterlanb bagegen nur eine niebrige Ajedfe
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ift ober üielmcl^v eine Trüffel, bie ganj in ber ©rbe ftedfen

bleibt. Senfeitä ift eg glei($c|ü(ti(^ , reellem l^anbe man an=

gehört l)at, aber nid^t gteid^gültiq , roeld^er ^irc|e" (5Bi(ber

§onig, e. 398).

''Slit (S'inem S[i>orte: 6tol^ l^at jebe letbenfd^attUd^e

^aterlanbgliebe für fünb^aft gehalten, ^-r bai^te groft=

beutfd^ nnb liefe ftd; burd^ all bie riefigen (Erfolge, welche

baä Meinbeulfd^tljum fpäter errang, in feiner Ueberjeugung

nic^t entfernt rcanfenb mad^en. 2Ind^ er, raie fein greunb

^uf3 unb anbere üJ^dnner, lüeld^e eä üerfd^mdljten, „9leal-

potitif" ju treiben, l^at fid^ nnr fc^roer in bie neuen

politifc^en 23erl^dltntffe gefd[)irft. (^erciffe Diamen floffen

niemaB auä feiner geber, unb aB er beferaegen üon geroiffen

Dleptilien angegriffen raurbe, liefe er fie einfad^ S^l^en unb

bellen.

3n bemfelben Sal^r 1859 ift 5llban 6tol^ ^rorector

geroefen, ba§ erfte nnb jugleid^ auc§ baä le^te ^D^al. 5llä

fold^er l^atte er auf ben ©eburtätag beä Oiectorg, nämlid^

beö ©rofel^erjogö , eine literarifd^e ^^Irbeit ,^u liefern unb

f^rieb ben üortrefflid^en 5luffafe „lieber W 35ererbung fitt=

lid^er ^ilnlagen" (^leinigfeiten , I. @. 339). ^l^erraeilte hk

©rofel^erjogin (Btepl^anie in bem naiven Umfird^, fo war

e§ üblid^, "ba]^ ber jeroeilige ^^3rorector ber Ijol;en ®ame einen

©efud^ abftattete. ©crabe im genannten 3^^^]^^ ^^^ ^^ ^^^'

gall, aber ber 5ßerfaffer beö „^reujjugeä" l^at fid^ jeglid^e

33erlegen^eit erfpart, inbem er feinen Vorgänger im 5{mte

mit ben ©ecanen ber gafultdten in baä 6d^lofe l)inüber

lüanbern liefe.

5öa§ er burdö feinen jlreuj^ug raiber bie 2öelfd^en hei

ben (Gegnern gewonnen, t)erfd)üttete er im ^a^x 1860 jel^n=

unb jraanjigfad^. ©er ©fanbal in bem (Svperimentirftaate

rourbe fat^olifd^en ^Regierungen alägemad^ ju arg unb man

fa^ fid^ in ^arl^rul^e genöt^igt, gelinbere (Saiten auf^ujie^en

unb narfj bem ^öeifpiele Oefterrei($g unb 5önrttemberg3 mit
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dlom in Untev^anbtung gu treten. 5rm 28. ^uni 1859 icarb

bie (Soitüention ^wi']i)sn 9tom uiib ^arBvu^e kfieöelt.

^iefelbe geftattete bem ^i]d)o\, aeiftücf)e 33i(bunfläanftaUen

^u evrid)ten, unrcürbige ^Jitgliebev auä bem firc^li^en 2ßer=

banbe auä^ujdilieBen , ^löftev ju grünben imb ba^ jl{vc^eii=

üermögeu gemeinfam mit ber ipettlidjen ^JMd)t ju ucrrcalten;

bag ^|stacet rcar bejeitigt unb baä fird^Uc^e (S^egefet^ aud) für

W iDeltlic^e ©eroalt üerbinbli^ gemad;t. $)a§ 33e(e^ungä=

red^t ber ^^frünbeu rcurbe beffer georbnet.

5(bev bie (Sonüentiou roar hin lebeuöfä^igeä jlinb.

^a^enige 5:age nac^ i^rem 2lbfd)(ii]fe, am 3. 3uU 1859, rourbe

ber (efete D^left legitimen j)ied)teg in (5;-nropa in ben 33Uitlad)en

Don 6olferino ertrdnft, bie Freimaurerei eil)ob iljre ^Baffen,

um Delegierung unb 3Sölfer unter i§r 3od^ ju beugen. ^Ji)tan

muß felbft im (5)cperimentirftaate gelebt l)aben, um ben i!ärm

glaublid^ gu finben, ber fid^ gegen bie unfc^ulbige (iEonuention

er^ob; eä roar gerabe, alä ob eine \^egion Teufel loägelaffen

rodre. äÖar tia^ ein Slgitiren unb 5)emonftriren unb ^^>etitio=

niren, ein ^eclamiren unb ^Trtifelfabriciren! 3)ie ärgften

©c^reier lieferte roie immer ^lann^eim ; bann fam ipeibelberg

mit bem üerbiffenen (Salüiniften ^dufeer an ber Spitze; in

SDurl ad^ aber roarb Htarm geblafen, baf^ man eä brüben

in ber Otejiben^ beutlic^ genug ^ören fonnte. ^ii^t fam

Sllban ©tol^enä „6d^merjenäfd^rei im ©urtad^er Dtat^=

l)auä". jllar roie immer fe^tc er anäeinanber, roie billig

unb ungefdljrlic^ bie 5Irtifel ber (Soncention feien unb roie

roenig fie bie geinbe ber ^irc^e angingen. 3^9^^^^ ^iB er

aber aud^ ben §eud^lern bie i^aroe l)erab unb jeigte, roetc^eä

©eifteä Äinber bie 6turmldufer feien. 3^ roeniger (5tid^l;altigeä

Sediere ju entgegnen roujjten, befto ingrimmiger roar i§re

2öut^ roiber ben fleinen ©tolj. Sßelc^e ©efic^ter i^m erft

feine §erren (Sollegen fc^nitten, Idfet fid^ benfen: „55)er $;ag

roar bang unb innerlich geplagt unb ic^ ging in hk @enatö=

fi^ung roie einer, ber burd; einen fc^roarjen 6umpf oon
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imbefannter S^iefe imb voU unbefannter ^^iere lüatcn muB-"

'^on ben g*reimauverblättern uebft *5c^roeif rourbe er ^erriffen,

rcie Dom Jiiingeriqen Oiaubgetl)ier ber 2öüfte bie arme (^ajelle:

,/D^it unerhörtem (^rimm, ^Inäbel^nung unb 5(näbauer fucl)cu

bie concorbatäfeinblic^en .3^i^u"9en nebft i^ren 5lnE)dngeru

mid^ jum ©egenftanb ber 33eraci^tung nnb beö ^Jaffeö JH

mad^en. (5ä liegt etroaä 53an9eä nnb etraaä (Sd^öneä, ein

ebter ©enn^ unb ©eroinn für mid^ barin. i^et^tereö, wenn

ic^ biefe alä ein Reiben mit unb für (!5;^riftuä betrachte; benn

eä ift eine raunberbare ßuft, rceld^e gleic^fam nur auf bei*

©rbe iprie^en fann, für ben ©rlöfer leiben bürfen. 3Ba«i

mir aber bie ^a(i)t gleic^fam lüieber trübt, ift ber ©ebanfe,

baf^ id^ tl^eilroeife burc^ bie l^erbe üerle^eube <Sd^reibart biefei.

jlumnlt l^eraufbefd^raoren Ijaht unb rcol^l mand^e (5ünb(

baburc^ ueranlafet n)irb" (5öilber §onig, ©. 410, 412).

?Iud^ i^n traf bie ^^lad^ric^t t)on bem 6turj beä ^Jini:

fteriumö mie ein 33ti§ unb ^onnerfd^lag uom l^eitern i^immel.

©ie 5luf^ebung ber ^ouüention burc^ bie Ä'ammern roav

nunmehr gercife, bie mit 80000 Unterfc^riften fatl)oli(c^er

'DMnner bebecften Petitionen für biefelbe rcanberten in ben

mäd^tigen '^apierforb ber „neuen 5Iera". <5tol5 ^aite übrigen^

fd^on lange gebadet, bie 'Durchführung ber ßonöention fei hei

ber l)ölli)c^en @ä^rung il)rer (^3egner gefä^rlic^ unb bie neuen

•ilRinifter tonnten bei einigem guten Sßillen baä ^ieifte

gen)äl)ren, ol^ne befonbern 2(nfto6 gu erregen. 3)er 2lpril

1860 mar für il|u ein trüber ^JÜ^onat unb er fc^rieb am

^Ijarfreitag : „3c^ bin gegenwärtig oon mand^erlei :Öeib

umgarnt, ^mx^i famen rcoc^enlang bie raüt^enben ^ßitungö^

artifel gegen mid^; bie ^erfolgnngöfud^t unb ber (^rimm,

lüelc^er Dorl^er gegen baä abftrafte (^oncorbat ging, l)atte in

mir eine concrete ^erfönlic^leit gefunben — bann fam bie

^öd^ft bösartige, beleibigenbe ©rfldrung ber ^rofefforen gegen

mid^ — bann rourbe ic§ Dom 6taat^anrcalt in 2lnflageftanb

öcrfe^t — einige 3eit üorljer ängftigte mid^ bie jlobeäfranflieit
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meineä Sruberä — monatelang fc^on quält mi6) mein

fvummeä 3rug, roetc^eä mir bie (^Jegenftänbe üevjogcn unb

bie ©efid^ter a(§ ßaricatur ^eigt — nun fam noc^ baä

gemeinfame ßeib für alTe gläubigen Äat^olüen beä ßanbeä

fc^roff nad^ ben beften Hoffnungen, bie 9kc^giebig!eit beä

©rog^erjogä in bet Soncorbatöangelegenl^eit. 5111 biefe plagen

roürben mic^ toal^rfc^einlic^ roeniger afficiren, roenn ic^ nirf)t

Sugleic^ mübe wäre an Seib unb 8eele. ®cr ungeroo^nlid^

lange SSinter, W gaftenjeit unb eine 5lvt 2ßelf^eit, üiellei(^t

in golge anrüdenben 5tlterS, benehmen mir jene Spontaneität,

raeld^e ifi) in früliern ^dkn gehabt l)aben mag. ^afür ift

mir in gemiffer Dualität @ott näl)er geiüorben , ic^ meine

für i^n unb fein ß-inftra^len burd^fic^tiger geraorben ju fein"

(Silber §onig, S. 419 ff.). Häufiger alä fonft feinte er

fid^ mie nad^ ber maleren §eimat^ in ein jllofter. Jpat bie

yftaupe i^re Dteife alä 33latttüurm erreirf)t, bann oerläfet fie

ilire ^Jta^rungöpflan^e unb fpinnt fic^ an einem verborgenen

Orte ein, ber ^luferftel^ung entgegen^arrenb — irefe^alb foUte

eä ber geplagte ^IRenfd^ nic^t ä^nlid) mad^en? 5lud^ oon

auämärtä raarb er mit ©c^mä^briefen bebarf)t; fo unter

^nberm aug bem fc^rocigcrifd^en 2It§en. (Sr machte fid^

raenig baraug, benn er lebte in einer ^tit, bereu eigenfteä

ßebenäelement ©c^impf unb 8d^mad^, Hol)n unb ßüge ift.

@ine gar gu infame ^^itung^lüge §at i^n aber fo empört,

bafe er biejelbe in feinem jlagcbuc^ feftnagelte. Ülac^bem

fiel) nämlic^ am 23. 2lpril 1860 ber öfterreid^ifcl)e ginanj=

minifter „trüber" ^örurf felbft entleibt l^atte, log man in

Italien fofort, ber J^aifcr liabe i^n im ^oxn erfd^offen, in

53erlin unb Öeipgig bagegen , er fei oon ben ^efuiten ge=

meuchelt morben.

(§:nbe 3«^^^ 1860 machte ©tolj ben ^farrconcurä alä

Examinator mit unb jioar in einer fo feiigen Stimmung,

bap er fie alä grudjt beä ©ebeteä 2Inberer für i^n

betracl)tete. i55ar mand^er junge ^riefter mad^te für i^n ein
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^emento in ber ^eiligen ^IReffe imb fieben barmherzige

6c^tt)eftern opferten für i^n i^re Kommunionen auf. 3ni

3uli aber fdjrieb er fröf)(id^ nieber: „©ä ift raieber eine

Sebenäfrifc^e feit einiger 3ci^ l^ei mir eingetreten, roie i^

fie rool^l feit einigen ^al^ren nic^t me^r gehabt; eä ift mir,

wie lüenn ic^ aud^ bem ^dbt nad^ wieber jünger geworben

wäre, (^eiftig aber bin id) oielIeid;t weniger probuctiu, l)in=

gegen fommt eä mir uor, bafe meine ©ebanfen oft feiner unb

burc^bringenber finb aB früljer." 2lnd^ mit feinem ^reB=

proceffe ging eö gut, mt er rid^tig geahnt: „5lm Montag

fam mir wä^renb ber ^eiligen ^Jeffe innerlich bie 3^iad^ric^t,

bafe mein ^^^roce^ gut fid^ enbige. !Die SInfünbigung war

wit ein weijieä ßid^t, mddjt^ Sugleic^ fonnig unb fd^ön in

bie (SrtenntniB leud)tete unb wärmenb unb wol)lt^nenb in'ö

@emüt^ ftra^lte.'' i^or baä ©eric^t gelaben, erwartete er, bafe

i^m nur bie ^ufömmenftetlung für ha^ Dber^ofgeric^t mit«

gettjeilt werbe, aber i^m würbe bie 'Rücfnal^me beö Olefurfeä,

jomit gänjlid^e greifprec^ung uerfünbigt. ©aä (^erid^t war

bieömal, wie aud^ fpater, billiger unb oernünftiger atö feine

uerbiffenen (%gner. ^n\ ijerbft bampfte er fort in fein

geliebte^ (Bdjweigerlanb , üon ba nad^ 33ai)ern unb ^inab

nac^ Oberammergau jum ^^^affionöfpiel. 5([Ient^atben

warb er auBerorbentUc^ g^fnc^t unb oerel^rt, ein fd^öner ©rfa^

für W üielen Unbilben, welche i§m ba^eim zugefügt worben.

^J^eugefrdftigt an ßeib unb i^eele fe^rte er gurüdf. ^m
October fd^rieb er in fein 5;agebud^: „2ßie ic^ ein befonbereä

Vertrauen jur 3^^^ fieben unb ju folc^en 3^^^^" ^^^^t n^elc^e

bamit gufammengefe^t finb: fo f)ahe id) gleii^fam gurc^t oor

ber ^a\)i breijel^n, unb eä mad^t mir ein Unbel^agen, wenn

tc^ im ^ionat bemerfe, ba^ ^eute ber brei^e^nte ift. — (5ö

ift mir, wie wenn ba nic^tä (^5ünftigeä für mic^ gefc^e^en

fönnte, ai^ fei etwaä (^efäf)rlid^eö
,
geinblid^e^ barin. 9tun

bemerfe ic^ in meinem 3ournaI, ha^ auf ben l^eutigen 5:ag

meine prooiforifd^e 2lnfteIIung an ber Unioerfität befd^loffen
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rouvbe, ein Sal^v baraiif meine befinitioe 51nftellung, fünf

3a^re fpdter \)k Unraibevruflid^feit biefer SInftellung, alle

brei Sefd^Iüfje fomit anf ben 13. October. §eute aber finb

e§ breije^n Saläre, bafe id^ für bie Unioerfitüt beftimmt raurbe.

(getane iä) auf biefe 3eit gurücf, fo bin id^ wefenttid^ barin

religiös gefunfen unb rcelttid^er geworben — erft feit einigen

3a^ren regt fid^ raieber meljr d^riftlid^er @rnft. jlönnte

nid^t in biefem breifad^en ^lufeinanberfd^id^ten ber ^a^l brei=

gel^n be^ügtid^ meiner Slnftellung eine fd^timme SInbeutung

liegen?" (5öilber §onig, ®. 453 ff.)

3n einen gang geroaltigen 3^^^??^^^^ geriet)^ 6toljenä

eifigeg Temperament mit feinem gefü^lootlen $erjen, al^ am

e-nbe beä 3a^reä 1860 fein dltefter greunb, ^ofrat^

<5d^n)örer, ftarb. 3^m !am e§ üor, alä ob er ben 33erlnft

ftar!müt§ig ertrüge, ja er füllte nid^t einmal einen anf3er=

orbentlid) grojjen ©d^merg; il^m unberaufet brang aber ba§

(Sntfe^en in ben Körper, fo bafe er fid^ bei bem l!eid^nam

üor ©d^roäd^e in ben 33einen nieberfefeen mußte. Unb weiter

l'd^reibt er: „®a id^ tief traurig mit ber ^tiii)t üon ®rfj.

ging, füllte id^ bod^ auc§, roie ber ©d^merj ein ebleä, filberneö

geuer fei, rcorin bie ©eele geglüht wirb — ja id^ fam gu

ber ©efü^l^erfenntnife, baß bie «Seele fid^ im ©c^merg )o

einraol^nen fann , bafe fie niemals bieffeit§ ol^ne ©d^merg fein

mod^te — nid^t auö Siebe jum ßeib, fonbern au§ 3Serlangen

nad^ ber Läuterung unb 3Sereblung, weld^e barauä l^erüor^

ge^t'^ (5lMlber ^ponig, ©. 467 ff.).

g-ür feine ^eilige liegte er eine fo innige, eigent^ümlic^e

Siebe, wie für bie ^l. ©lifabetl^. (gr badete an biefe mit

berfelben greube, wie man ein fc^öneä, unfd^ulbigeä 3Sögelein

fiel)t unb ^ort. 9ta^ Sauren jebod^ erft mad^te er fii^

baran, baä Seben biefeö (Jngelä ju befd^reiben. (St reifte ju

biefem ^eljufe nac^ ^^üringen, M weld^er (Gelegenheit er

auf ber Wartburg mand^e „^Reliquien" fiutl^erg gu fe^eu

befam. ,,gaft jebeä alte iBergfd^loß bringt ©inem fd;wer^
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mütl^igc ©ebanfen, wenn man einfam in ben Df^iiinen fidö

umfielet; mag bie ^onne nod^ )o fc^ön üom blauen ,§immel

fc^einen, fo gtaftet eben nur befto geller üon bem alten ©e^

mduer eine 3"fc3^nft in'^ Sluge beä ©eifteä, bie Snfd^rift:

,60 oergel^t bie ^errlid^feit ber 3öe(t'. — 3^ «Jeife aber ein

alteä 6c^(oö brunten im ^^üringerlanb, baä lüecft ganj an^

bere ©ebanfen, ba benft man nic|t traurig an bie SSergan^

gen^eit unb Mt^, raaö bie ^eit jerftört unb fortgefd^rcemmt

l^at, fonbern bie ©ebanfen jucken bie unfterblid^e (5eele auf,

roeld^e in ber (Sraigfeit felig jet^t auäru^t üon aller SIrbeit

unb allem 6d^merj, rootnit i^r turjeä ©rbenleben übermäfeig

belaftet trar. 3n ienen ?0^auern roirb eä (5inem e^rfürd^tig

unb anbäd^tig um baä ^erj, al^ raare man in einer l)Od^=

gemeinten SöaUfa^rtäfird^e, unb eine fdöone, eble greube tröftet

bie (Seele, unb e§ quellt au§ i§r bie ©el^nfud^t unb ber

SÖßunfd^: ,0 loär' ic^ hd bir!'

„3^ meine bie 3Sart bürg, wo einft bie ^eilige grau

eiifabet^ gerao^nt f)aV' (eii)abet^, ©. 2).

®ag fieben ber ^l. (Slifabetl^ ift rcol^l [eine fd^onfte

unb anjiel^enbfte ©d^rift unb bie ^Tbfaffung berfelben ^at er

alö eine i^m Don @ott gefetzte 5lufgabe betrad^tet, gerabe roie

einft bie 3bee, ben ^alenber, ha^ (Spanifd^e unb ben d^rift-

liefen (Sternhimmel ju fd^reiben. ©ein fd^riftftellerifc^eg ©d^affen

unterbrad^ er nad^ wie üor awö:) mit fleinern 2Iu§flügen, roie

er bcifpieläroeife ben l^errlic^en SSallfa^rtäort ^ariaftein
gerne befuc^te unb manchmal bort geprebigt l)at. ^aä ^al^r

1861 gab feinen befonbern (Sto^ feinem duf^ern geben, raol^l

aber feinem inncrn, Sßelt unb ^at ur begannen i^n

ju (angroeilen: „Ueberl^aupt ift mir meine Umgebung^-

weit langraeilig, eg füllt mic^ nid^t mel^r an^, iün§ ba§

©rbenleben mir hkkt. ^s^ bin raie ein üornel^mer §err an

reid^ befet^ter 'lafel, bem eä aber faft ganj an ^Ippetit fel^lt.

3d^ fü^le mid^ raie ein jlranfer, ber nid^t mel^r lange ^u leben

liat. Unb boc^ bietet jid^ mir ein fd^öne§, eblereä 2tUn unb
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6d^aucn an, nämtid^ ber innigere unb ernftere 35erfe]^r

mit e^riftuö. (Sä ge^en bavin 5ln|'c^aiumgen unb gü^hmgen

auf, roeti^e mir biä^er fremb roaren. 5Ilä id) uorgeftern ben

^el^ in ber ^eiligen ^^efje tranf, bilbete jic§ mir ein geiftigeS

©efid^t, alä fä^e iä) baä 33Iut (5§rifti rcie (auter pf(ige

Oflubinen üon ber (Sonne burc^ftra^lt raeit^in n)ie feine 5öaffer=

ftraWen iiber iföiefengrunb ober au§ einer ©iefefanne riefeln."

IXnb weiter: „©onft fonnte ic§ mid) mit großer Snnigfeit in

bie groBe Oper ber 3^at ur oerfenfen, loie menn \d) in i^r

meine DoUe enbgültige ^eimatl^ l^ätte. S^fet ftört mid^

babei baä ©eroiffen, roeld^eä mi^ Ui fold^en ^(niüanbtungen

fted^enb erinnert, baj^ i^ für eine anbere 'S^dt balb ^eitig

bin, reo S^ed^enfci^aft abgelegt roerben mufe. 5lber auc^ wenn

molligere 5lnbad)t in ber ©ee(e leud^tet, fo ftört fie ben ^Ratur-

genufe, raie wenn man juglelc^ jraei oerf^iebene ^hififen

fpielen l^ört; eine mufe fd^roeigen, roenn bie anbere gefallen

foll" (3öilber §onig, 6. 491, 495 ff.).

5Daä 3a]^r 1862 brad)te i^m eine groBe greube unb gu=

gleid^ ein neue§ §erjelcib. ©in 23ä§d^en, ba§ ©eift unb großen

23cruf für ben fd^önen vStanb ber barml^erjigen ©c^meftern

geigte, legte im gebruar ^rofej^ ah unb erhielt ol^ne i^r unb

fein 3"t^i^" ^t'mtn Flamen. 23alb barauf ftarb aber fein

letzter 33ruber granj, ber aud^ mir im lieben 5Inbenfen

ftel^enbe §ofapot^efer in ^öertl^eim. Sllban fd^rieb hierüber:

„Sold^e plöt^lic^ einbred^enbe S'reigniffe ertrage id^ geiftig mit

einer äl^nlid^en feltfamcn 5Iufregung, mit fie hti ftarfen ©e-

raittern in mir austritt, eine 3lrt grö^lic^feit im ßeib.

2ßöa§ mid^ am meiften bedngftigte, war bie ^^eforgnif^, ba§ er

unüerfe^en geftorben fei. ^d^ betete ju @ott, baJ3 er bieg

oerljüten möd^te. ^ann ©Ott aber aud^ SSergangeneä Der?

l)üten? fiel mir ein. 3a, in @ott finb alle (Sreigniffe, raeld^e

für un§ ^enfd^en in ber j^dt au^einanbergegogen finb, in

einen ein.gigen ^un!t ober 5lugenblicf concentrirt, folglid^ fie^t

©Ott gugleid^ baä (Sreignif? unb ba§ nad^^erigc ©ebet, unb
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mao, \)e^f)a{h bem ©rcigni§ eine SBenbimg geBen, ha^ ba§

@ebet, obfc^on erft nad^fommenb, erl)ört rcerbe. 60 gefd)a^

e§ and); biefen borgen befam ic^ ben tvöftlid;en 33evid)t, bafe

5?rang rcol^lüovberettet bic l^etUgen ©terbfacramente empfangen

^abe.''

S^ai bev Wenfd^ hin befonbereä ^reug, fo pflegt er fidj

ein fold^eö felbft ju mad^en, namentlich aber ein ^gftifer

Don 5Ilban§ ©daläge: „^enn eä mir red^t bang ift rcegen

meinet ©ee(enl^ei(§, rcanbelt mid^ ^uroeilen W 2l^nnng an, a(ä

{ei in einem rec^t grünblid^en Sei ben Stroft unb ©id^ernng.

O^ne Reiben jn fein, l^at für ben lüal^r^aft (^Uanbigen etrcaß

^eängftigenbeö, raic raenn er üon (5^riftn§ e^ccommnnicirt unb

nid^t auf bem redjten Sßeg fei. ©§ ge{)t mir faft ber gür=

fe^ung gegenüber roie bem ruffifd^en 'iS^eih , roeld^eä gelüftet,

t)om ^anne Od^lage ju befommen" (Söilber ^^onig, ©. 536).

©tolj l^at um biefe ^tit in ein furdjtbareä SOöefpenneft

fül^n l^ineingegriffen, ndmlic^ in ha^ Söefpenneft ber grei=

maurerei, ©d^on feit jener 3ci^/ i^^ roeld^er bie üerfappten

DJJaurerblatter üon einer „befannten im 5)unfel fd^leid^enben

Dolfäfeinblid^en Partei" beclamirten unb mit großer lluDer-

frorenl^eit unter biefer Partei bie S^fuiten, Ultramontanen,

ßlerifalen u. f. f., furj bie gläubigen ilat^olifen r)er=

[tauben miffen raollten , l^at Sllban ©tolj .ba§ 5:reiben unb

v^treben ber „(55efteimen" beobadötet unb ftubirt. (5ä lüar

feine fd^mere 9lrbeit. (5:-rftcnä ndmlid^ ift e§ eine pure fiäd^er-

lid^feit, menn ^^^^ilifter oon @d^urj unb jlelle raaljuen, in

lleinern ©tdbten raie greiburg
,

gefd^roeige in 5lmtäftdbtd^en

roirfen unb babei bod^ unbefannt bleiben ^u !önnen. Wlan

fennt bie Ferren fo giemlid^ ^ann für ^IRann. 3^^^^^^"^

finb bie Freimaurer feit ungefdl^r 50 S^^ven in allen j^'ultur^

Idnbern immer offener aufgetreten unb vermöge i^re§ Seib=

grunbfa^eä: „SDer 3med^ l^eiligt jebeä '»Drittel", in gar ^and^cm

gur "^af^^i gelangt, ©rittenä enblid^ l^ielte e§ gar nid)t fdiroer,

mit ben ©elbftbefenntniffen unb geuerreben befannler 53rüber
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Folianten an^iifrillen. 33eifpie(§iüeifc tütffen wir, baß if}V

ebenfo r)erfel;vtcä qI§ !ird^enfeinblid^e§ Programm im ©tiivm=

\a^v 1848 in ben angeblid^en „©vunbred^ten beä beutfd^en

SSolfeg" an ha^ ßid^t bev Oeffentlid^feit geengt ranrbe. grei=

maurev ^aben rceiter fd^raarj auf wti\] befannt, rcie fd^raev

e§ i^nen in 33aben geraorben, ben ©voB^erjog ^uin 5Iufgeben

bev (Eonoention t)on 1859 gn beftimmen nnb rcie fie o^ne bic

^^crmitttnng eineS geraiffen ißrinjen rcal^vfc^einlid^ nid[)t§ an§=

gerid^tet Ratten.

(S5(eid;|am gur (Srgänjung bef[en, raaä (Stotg über bie

greimanrer gefd^vieben, möge meine eigene Meinung Ijiev ftc^en.

jDer Freimaurerei mac^e ic^ ^xci ^oriüuife. ©rftcn^

ndmlic^ radre eg roeber fc^on nod^ Dolföfreunblidf;, mit einem

©e^eimniB i^inter bem 33erge ju Ijatten, raeld^eä bie WiU
men)d[)en gefd^eibter unb beffer madfjen !önnte. greilid; fennc

id^ feinen einzigen jureid^enben @runb, an bie (S-pfteuj cineä

fold^en ©el^eimnifjeä ju glauben. 3^^^^^"^ Ijaben bagegen

l^unbertföltige 33eobad^tungen mid; überzeugt, bie Freimaurerei

fei allerbingä ein 2Bo ^Itljätigfeitänerein, jebod; fjaupt=

fdd^Iid^ unb rcefentlid^ nur in bem ©inne, baö 'oie 33rüber

fid; gegenfeitig rool^Itljun, aber auf Unfoften aller S^idjt;

maurer, auf Unfoften beä €>taak^, ber ©emeinben unb beg

confumirenben ^^ublifumä. SDrittenä enblid^ erad^te id^ alg

ben faulen ^ern ber Freimaurerei ben §aJ3 gegen jebe pofitiuc

D^eligion überl;aupt unb gegen bie fat^olifdje jlird^e in§befon=

bere. ©arin ftimme id^ gan§ unb gar überein mit 23an=

^umbeerf, ©roBmeifter üomStu^l unb geraefener Unterridjtö^

minifter in 33elgien. tiefer l^at in einer berüfjmt gemorbenen

Dflebe anfdglid^ be§ fird[)enfeinbtid^en ©d^ulgefei^eg \)a^ gan.^c

SSefen ber Freimaurerei in groei ©dl^d^en gufammengefaftt:

„2öag üon ber Oleüolution gilt, gilt aud^ üon ber ^xeu

maurerei, uon ber bie Oleüotution einfad) bie profane
Formel ift." Unb: „$)er jlat^oliciämuä iftberSeid^;

nam, ben mir (bie F^*<?iniaurer) in bie ©rube werfen muffen."
Nägele, 8U6on ©tols. 2. mn. 9
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^a§ Ecrasez rinfame eineö 3>o(taive ift \)a^ offen!um
bige ®e{)eimniJ3 ber greimaiiverei !

—
5llbau ®tol5 ]§at bie Freimaurerei birect augeparft in

feinem „hortet", ©r fal^ üoraug, man rcerbe eä uni^riftlid)

unb fel^r ungeiftUi^ finben, inbem er bie(3 t^ue. (Sr erüärte,

eö nid^t auf '-Per)ön(id)feiten abgefelien ju Ijaben unb er adjte

unb liebe an^ am Freimaurer ben "üJ^enfd^en. ^t möchte

^vregeleitete jur 33efinnung bringen unb 3(nbere, nad^ iDcIdjen

fc^on ^l^i^ unb 5Inge( geiüorfen fei, rcd^t^eitig üerroarnen.

(Seine ^Tnfd^ulbigungen belögen fid^ teineöraegä auf alle greis

nmurer unb überljaupt nid^t bloj? auf bie Freimaurer, ba ja

me^r alä genug Seute herumliefen, n)eld^e bem ®ef)eimbunbe

nidjt angeljörten, aber ©efinnungen liegten, alä inären fie fdjon

jal;relang in ber ^eije ber Freimaurerei gelegen, ©djließs

lid) meinte er, abgefcl^en üon einer beftimmten SBirffamfcit

feiner v^d^rift, fei bie äöa^rl^eit an unb für fid^ auc^ etmaä

n)ert§, unb er fel^e nid^t ein, n)eJ3^a(b hk 55>inMtuirt^fd^aft

ber F^^i^^^urer allein l^inter bem ^orl^ang bleiben bürfe,

TDäl)renb man überall Oeffentlidjfeit verlange, ©tolj f)at

feine (5ad)e üortrefflid; gcmadjt, namentlid^ ift fein 33ilb dou

ben Jvameelen, (£ieln unb ^Uioljren an ber jtaramanenbrücfe

ju ©mprna gerabe^u unfterblid^. D^amentlid) biefe^ 33ilbeg

roegen lüurbe il)m 33erleipung ber d^riftlid^cn Siebe üorge^

n)orfen, allein mit Unred)t. 2Beit entfernt, bie ^erfonen ber

Freimaurer überl;aupt al§ ©fei unb ^ameele ju bejeidinen,

tüa§ ^ug(eid) ein Unfinn geiüefen rcdre, l^at er bamit nur

fagen luollen, bajj ^'iele gar nidjt lüiffen, ma^ fie t^un unb

n3em fie folgen bejüglid^ i^reg freimaurerifd^en ®e-

bal;ren§. äöie gcmaltig feine §iebe fajien, l^at unter ?lns

bern ^aUh 33enebei) beriefen (©anfjdöreiben eineä F^*^^=

maurer^ an feinen 33ruber in ßljrifto, Altbau Stol^. fia^r,

^O^. (Sd^anenburg u. (5omp., 1862). ^enebei) mar n)enig=

ften§ mannhaft genug, mit feinem Manien aufzutreten, aber

äöejentlidjeä raiber ben „Störtet" louf^te aud) er nic^t oor-
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zubringen, ^x ^ing \\d) md) WHaxmxaxi an bie ^erfon

beä ®egnerä unb fud^te biefe üeväc^tUd^ unb läc^erticö ^u

nmd^en. @r tüoUte geiftreic^ unb fogar rcil^ig auftreten, ber

Sßerfnd^ fiel aber fläglid^ genug auS. ©r bufet ben Heinen

5I(6an, er cerbäc^ttgt i^n unb ift niebrig genng,. fetbft bie

®efta(t bes (^egnerg ju üerfjö^nen. ^n bemfelben ^Itljcnijnge

jebod^ erflärt er nur @olc^e für luürbig, in ben ^reiö ber

^Dlaurer aufgenommen ju rcerben, bie ^enfd^euiuürbe,

5Jlenf(^en liebe unb 5)u(bung ju il^rer Sebenäreget

mad^en lüoden unb baä®ebot ber Sie^e über jebe .ftirc^e

[teilen. ^Uban ©tol^ ^at ba§ '^ad^mtxt gar ni(f)t gclefen,

foiibern meine 2\>enigfeit ^at iljm anöfüf)r(id^ barüber bcridjtet

unb bamit 5(n(af3 gegeben jnm „^Ifajien^S^^eig für bie gvei=

manrer". äÖetc^ armfelige jtultnrpl^ilifter bie ?D^aurerbube

betjerbergt, zeigten einige urbumme ^Briefe, treidle Stolj

üeröffcntlic^tc; gleichzeitig fonnte er aber auc^ bie 3"icf)i'ift

eincä uernünftigen greimanrer§ bringen, raeldjem ber Störtet

bie fingen öffnen §a(f unb ber ^ugleid) barauf anfmerffam

mai^te, "oa^ W einfeitige 3]erbilbnng nad} ©c^iüer, ©oetljc,

ßeffing u.
f. f. ber i^oge Dtefrnten sufüf)re. 3"^ „^Ifajien^

,3n)eig" ^at ©tolj ^and^eä nad^gel^oU, maö er früfier i)er=

fänmt, unb in^befonbere and) nadjgeraiefen , uield^ fd)ted)tc

^^^atrioten bie uon uaterlanbölofen 3^i^^ii gegängelten grei=

maurer finb.

Unter W fe^r 55ielen, mit lüeld^en 5llban ©tolj in brief=

licftem 33erfe]5^'e ftunb, geljorte aud^ .^arl ©artori, ein

3ögling ber ^^^erber'fd^en ^öerlaggljanblnng, bann 33nd)ljänbler

in 2ßien, Ijeute in ^'onftan^. <5totjen§ 33riefe finb meift ol)ne

5)atum. 5ll§ im Saljre 1864 (Bartori i^n beftürmte, gegen

9tenan aufzutreten, ba preffirte e§ ifimnid^t, fd^on befib^lb nidjt,

lüeil ber franjofifd^e ©traufe bei unä roenig gelefen mürbe unb

meil er erfaliren ^atte, bafs 8ebaftian 33 r nun er ben litera;

rifdien 6peer miber ben fopljiftifc^en (Sljriftnslängner einlegen

merbe. Unterm 12. ^Jai fdirieb er enblid^: „^dj ^abe nun ben

9*
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$Henan grof3tent5cir§ gelefen unb gefunben, ba^ feine Sd^rift

oberfldc5([(5 hi^ jur Säd^erttd^feit gefrfjriebni ift, baj3 nur

ü)Jeu)c]^en, meldte ol^nebiejj fd;on t)on (Sl^riftuä abgefallen finb,

barin eine 33eru5ic;ung für i^ren Unglanben finben. 3^
Ijabe bie ^bee gefaßt, ciwa^ ^ofitiöeä gn fc^reiben, nnb mir

and) fd^on mel^rere ©ebanfen bajn anfge^;^eid^net — allein ob

mir ber ©toff genngenb aniüad^ät, um eine eigene (5d)rift

barauä ^u mad^en, raeif^ i^ nod^ nid^t; ic^ hin (angfam unb

trag unb mogtid)ern)eife lüiö mid^ ®ott nidjt baju." 5Im

©c^luffc l^eiöt eä: „33itten (Sie bie ©ominifaner in 2ö3ien,

fie möd^ten mir von ©Ott bie @nabe erbitten, etiüaä jur QSer?

]^crrtid;ung (S^rifti ju fc^reiben. <Sonft aber feien @ie ftill

barüber — Dieben unb oiet (Sriuarten ftört leidet ben Segen

©otteg, lüenn man etiüaä unternimmt." — 3" ^^^^^^ ^^i-

teren 33riefe lieät man: „^^ l^abe fürjlid^ hk D^eifefd^riften

üon ^T^l^erjog SUflaj: getefen. SDiefelben finb, fooiel ic^^ meife,

nid^t im 33ud^I;anbeI — fonbern alö ?[Jiannfcript gebrudft.

& ift fo oiet @eift unb d^riftlid^e ©eftnnung bartn, baJ3

biefe Dleifen nid^t nur fe^r intereffant ju lefen finb, fonbern

an(S) eine n)af;r^aft gefunbe unb l^eilfame Seetüre abgeben.

SSenn (5ie eä erlangen fönnten, bajj ©ie biefelben für bie

allgemeine Oeffentlic^feit brudfen bürften, fo rcürben (Sie ein

gutes ©efdjdft madjen. 3^ ^i^ ^"^^ gräulein D^otberg

barüber reben.'' —
$)ie rül;rige (Sel^nfud^t ber greimaurer unb fonftiger

^^leuljeiben nadj ber co nf ef f ionSlof en ?01if d;f djnlc

rief ©tols abermals in bie (Sdjranfen. ^aijerl)ofer

fagt: ,,8tol3 fignalifirte fofort bie ©efa^r in ,3Cöarnung

Dor einer bro^enben ®efal;r' unb ,(Siebje^n notljraenbige

fragen unb 5lntraorten\ unb jraar, rcie e§ \i\t ^adje eineä

ä6)kn unb richtigen ^ubliciften ift, in einer 2öeife, baf3 bie

beiben (Sd^riftt^en al^ D^tüftfammer gelten fönnen, rcorauä

M äljulid^er ©elegenljeit jebe !at§olifd[)e ©emeinbe i§re Waffen

n)ieber nel;men tonne, natürlid^ loie überall rautatis mutandis."
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5Daju fam noc^ ber fd^red'lid^e ^alenbev für 'ta^ ^afjx

1864, 'aa^ „5t '^ (E für grofee Seilte" mit feinen 24 ©tackeln

unb feinem üielen S^xn. ®ie geinbe (i^rifti gebevbeten fic^

raie unfinnig, fie jerviffen ben „alten ^otterer" fc^iev in i^ren

^Blättern unb forberten ftüvmifd^er atä je hk 5Ibfet5ung beg

33er^aBten. 5(ber and) bie greunbe blieben feineäraegä un=

t§dtig. 5Iuf Slnregung ber ©c^raeijer perfammelten fic^ hk

2f)eo(ogen unb befd^Ioffen eine 5lbreffe, rcetrfie üon allen 154

unterseii^net unb am 16. 3änner 1864 bem ^rofeffor ^tol^

überreicht raiirbe. ©ie 5Ibreffe fe^rte fid^ fel^r energifd^ gegen

bie SSiberfad^er beä geliebten Sel)rerg unb fdfiloB mit ben

3Borten: ,,5öir erfldren laut unb feierlid^: 3ßir iü ollen

feine Seigrer, bie burc^ i^re Seljrrceife hie ^n^

friebenl^eit jener Organe unb i^reä ^(nl^angeä

fic§ er it) erben! 2öir fd^di^en un^ glürftic^, unö ^\)x^^

gebiegenen Unterrid^teä erfreuen ju fönnen, unb bitten ^;u

©Ott, baB jum SBol^^e ber ^ird^e unb beä 93aterlanbeä noc§

2}{ele baö gleid^e (31M naci) unö, Vi^ in bie moglid^ft fernften

3eiten genießen mögen."

©leid^jeitig raurbe Sllban ©tolj burdf; eine 5lbreffe au3

ber geber be§ ©e^eimen §ofratl)eä jlarl 3^^^ erfreut, lueldje

mit ben Unterfc^riften üon greiburgern aller ©tdnbe galilreicf)

M^dt raar. 3)iefelbe lautete:

„|)od^roürbiger, Deref^rtefler ^err ! G^arafterfeftc ajiänner, roclc^c

mit Slufric^tigfeit unb Qxn^ für fid^ [elbft nad^ d^njtlid^er Xugenb

ftreben unb biefelBe unter il^rcn 2Ritmenfd)en ju beförbcrn fud^eu; U-

bürfen, im ^erouf^tfein il^rer guten 5lbfid§ten unb im 33ertrauen auf

©Ott, roeber be§ 2obe§ oon Sinken l^er, nod^ fd^euen fie ben 3:abet ber

SEelt. SDennod^ fönnen aber Urnftanbc eintreten, roeld^c e§ al§ ipflid^t

crfc^cinen loffen, ba^ fotc^en oerbienten 3Jtännern ein öffentlid^er 33e;

roeiS ber 5lnerfennung, ber 3?erel^rung unb be§ SDanfeä gegeben roerbe.

3n biefem ^^aüe befinben fic^ bie crgebenfl Unterjeid^neten 2f)mn gegen;

über, {)od^roürbiger, pereljrtefier §err! ^^n ncuefien ©d^riften l^aben

3Seranlaffung ju Eingriffen in ber ^ogeäpreffe gegeben, roeld^e nid^t

nur gegen bie bejeid;neten ©d^viften, fonbern aud^ gegen ^^xi ]^od^=

gcad^tetc ^^erfon gerid^tet fiub, unb roeld^e über baä gcroö^nlic^c Wla^
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ooii ^')cfttgfeit iiub Ungered^ttgfcit rocit l^iimuSgel^en, mit njctd^em bic[c

^arteiblätter gcgcu nlte bieicntgeu ^^^crfouen uiib 33e{ircbungeu aufs

jutretcu pflegen, roeld^e fid^ i^reu ^avteijraecfeu iiid^t untcrorbneu ober

fogar benfelben iBiberfianb gu leificu fid^ oerpflid^tet füf)ten. Ssffienn

bic genannten Eingriffe nur gegen ^^xt fd^riftf^eUerifd^c ttiätigfeit

gerid)tct roären , jo fönntc man fic unbead^tet laffen , felbft rceun

fie nod^ 10 ungercd^t unb ge()äffig roärcji. ^Daä Urtf^eil ber öfjents

lid^en 2)Zetnung über ^^xi ©d^riftcn iji längfl fefigefteüt burd^ bic

Dielen ^aufcnbe üon ßefern au§ a{izn ©täuben, aüen fird^Ud^en 53es

feuntniffcn, im ©üben unb 5f?orben nnfereS beut[d)cn 33aterlanbe§ unb

TOeit über beffcn ©reujen f)inau3. ?lber jene Eingriffe gelten raetter:

fie fud^en bie ©cfinnungen unb ben G^arafter beä 93erfaffev§ ber

©d)vift lu oevbädjtigen, ju fd;mä^en unb ju oevleumben. jDiefeS ocrs

iDcvfUd^e beginnen bürfen ^^reunbc ber SBa^rljcit unb ©ered^tigfeit,

rocld^e ©ic unb ^l^re ©d^riften fennen, nid^t ungerügt unb ol)nc bie

gebül^rcnbe ^"^^^^"'»^^^""Ö üorübergel^en laffcn. T)ie Unterjeid^nctcn

fül)len fid^ bal^cr gebrungen, uor 3^^"^"/ l^od^roürbiger, üereljitefier

.^err, unb oor ber 2i'clt, iljre ftävffic 2J?if;biaigung unb it;ren ^Ibfd^eu

auä^ufprcd^en gegen bie 35erbäd^tigungen, ©d^mdbungen unb 33erleumr

bungen, roeld^e man gegen ^^xt ^^^erfon ju Dcröffentltd)en fid^ erlaubt

l^at. SBir rooltcn bcm unbegrünbcten, gc^jfigen jTabcI nid^t ein Xüof^h

begvünbetcg toh, roie mir leidet fönnten, f)ier entgegenfielKen. ?Iber

T^oIgcnbeS fügten roir un§ gebrungen jur ©teuer ber Jl'alirl^eit unb

@ered^tig!eit ju erflären, unb roir bitten ©ie, (lod^njürbiger, Derc!)r«

tefier .^err, un§ l^ier biefen 5tu§brud unferer Ueberjeugung ju gcs

ftatten: ^iBir fennen 5llban ©totj al§ einen a}Jann, roetd^cr fid^ ernf^s

lid) unb mit (Srfolg bemüht, feine ^flid^ten alä Gl^rift, ^riefier unb

Seigrer ju erfüHcn. 2öir roiffen, baf? fein ^erj für D^ied^t unb 35>al)r=

l^eit tebl^aft fül^tt, roie nid^t minbcr für ba§ 2Bo!^l be§ 33oIfe§ unb

für bie 2eiben feiner 5[J?itmcnid^en. 5^iefe§ (Sefül^t unb bie barauf bcs

grüubetcn ©ermnuiigen betl^ätigt er im Seben, unb fte finb e§ ,^ugleid^,

rceldje il)n al§ ©d^riftfteHcr befeelen. S[r*enn er bal^cr baä, raaS er at§

2after, Unred^t, 33erfe]^rt§eit unb J^orl^eit ber ^dt crfennt, freimütl;ig

unb uuumrounbcn mit bem ©d^roerte be§ ftrafenben (5rnfie§ ober mit

ber ©ei^et ber ©atire bcfämpft; — wenn er bie ^orberungcn be§

gefunben Wcnfd^enüerflanbeS unb bie n)al)ren 33ebüifniffe be§ 33oIfe§

gegen unftd^ere unb roiüfürlid^e J^corien gcitenb mad&t; — rocnn er

bie d^riftlid^c ©itte unb ben d^rifilid^en ©tauben, roenn er bie S^Jcd^tc

ber ^ird^e gegen Eingriffe unb ©efa^ren oertl^eibigt : fo gefd^iel^t atleS

bicfcä au§ benfelben fittlid^en 53en)eggrünbcn. 53ei einem folc^en ©d^rift-
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fieUcr einjelne STuSbrücfe uub 33ilber gu gepfftgen Slngvificii 311 mxf3=

txan^m, iji fleinlid^ unb unroürbig. ia\\tn ©ie alfo, l^odjiüürbiger,

oere^rtej^er §err, ftd^ biird^ folcfie unroürbigc Slngtiffe iiid^t beirren.

üJiögen Sie bie ©eifleSgaben, roomit (Sie @ott oerfel^en ^at, iiod) red^t

tauge in nngeflörter ©efunb^eit nnb ^eiterfeit Dcrroenben jur 53eföv..

bernng ber ^Religion unb ©ittUd^feit, jum SBol^tc be§ d^rifilic^eu 33oI=

fc§ unb ber Äird^e."

®uv(^ bie (^vfal^vung eineg 23ef|eren be(e()vt, I)at ^llbaii

(5toIg bie ?0^einungen über \)k fogenannte 'Schulreform etraaä

abgednbert, bie er ]xn^ex in ber „^Barnung'', foiüie in beu

„jiebenje^n notl^raenbigen gragen'' perfod^teu. :)tamentlic^

wax er nunmehr für 't)tn ^üntritt ber ©eiftlic^en in ben Ortä-

f^ulrat^. (St fpra^ bafür auf ber befanuteu (Sonfereuj ber

erjbifdjöfti^en ^ecane im ©pdtjaljr 1867 uub leitete feiueu

33ortrag mit folgeubeu föruigeu Sffiorten ein: 2öenn dn 2Bolf

einer ?0^utter i^r Jliub xanU, fo luirb fie fi^ nidjt auf ben

33oben fetten uub lamentiren, aud^ fidj ui^t in einen Sßinfd

ftelTen unb proteftiren, fonberu bem Sßotf nad^geljen burd^

gelb unb 2öalb, um ifjr jtinb rcomögtid^ ju retten. ©0

jollte e§ aud^ ber .illeruä bejüglic^ ber neumobi|djen ©d^ul=

orbnung mad^en, luelc^e ber 2ßolf beä faljd^en unb brutalen

ßiberaliämuä gebrad;t u. f. f.

©egen hie gan^ unb gar unnötl)ige (S'infü^rung ber

3n3angö;ßiüile]^e
,

foraie gegen hie Trennung ber Äird^c

t)om ©taat l)at ©tolj im 3a^r 1868 ein mannl^afteä Söort

eingelegt: „©er 2öed)felbalg, rcomit 33aben uub Oefter=

reid; aufgeholfen raerben foH".

^ei ber g^^biläumäfeier beg (Srjbifdjofä cV^ermann am

25. ^>är5 lüurbe bie Sieblid^feit ber i^üte beä (^jefeierten in

allen ^Variationen gefd;ilbcrt ; unferm ^Stolj aber trat befonberä

l^ell üor hie ©eele, „xx^it id) unb mein fieben mel^rfdltig baS

(^3egent^eil fei, fd^roff, unbulbfam, fted^enb, eine raal^re ©orn=

^ecfe
;
gegen 5Irme oft rcic ein -^oli^eibiener, frember 2^ugenb

oft un^olb, unbanfbar, rüdfid^tölog , IjOd^faljrenb. O §err

ber ^ugenben! brenne mit beiner flammenben (Gegenwart
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biefe ^Dornen auf bem ^^-tlht meiner ©ee(e ^intücg unb laffe

jungeä ®vün barauf rcad^fen; — wenn e§ fein mub\ fo tilge

mein Talent auä unb gib mir bie ©utmütl^igfeit etne§ mx-

faltigen, gering bead^teten ^JJenfdien" (^ürre jlrduter, ^. 28).

5lm 4. ^(pri( fd^rieb er : „.v^eute l)orte id), ber §err @rjbifd)of

f)aht nebft einigen 5lubern mid) jum ©eift ticken D^tatljc

ernannt. 2llä ^Intmort barauf fiel mir ein: ^iefe bringt

mir feine (S'^re unb nül^t mir nid^tä bei ©Ott, abgefe^cn üon

bem "^anfe, luetc^en \6) für 'Da^ ^IÖol)(iiiotIen fc^ulbe." ©ö

biirfte am ^^(a^e fein, tjier ein Söort barüber einjufc^alten,

roie Töenig 3(lban (5to(j mit irbifd^en (^l^ren bebad^t roorben

ift. (S§ mar gut, baB er feine \5pur fteinlic^en @]§rgeije§

befafe. & ift feine^megä eine blojse <5age, baß Ji^^^^^'^

5öil^e(m ly., biefer „Dtomantifer auf bem X^rone", \\d)

mit bem ©ebanfen trug, 5nban «Stotj ai§ ben 9lad)fo(ger

^ i e p e n b r cf ö in iörc^tau ju fe^en, bod^ ift befanntlid^ nid^tä

baranä gemorben. iHiemalä ^at Dlom tin :föort ber 2lner=

fennung für i^n gel^abt, gefd^meige irgenb roetd^e ^uä^eic^nung.

^od^ — mir irren! ^ov un§ liegt ein jierlic^eg, mit rot^em

'^Papier überzogenem golbbebru(ite§ (£-tni. ©aäfelbe birgt eine

fleine ^U^ebüille an^ üerfilbertem 3Ricfel, mol^l me^r alä eine

^D^u'f mert^. 5Inf ber einen ©eite ;^eigt baäfelbe baä gelungene

ißilb beä neunten $iuä, auf ber anbern aber ba§ fd^öue

iBilb ber ^OJlutter bes $errn mit ber Umfd)rift Causa

Nostrae Laetitiae. 3)iefeg ©efc^cnf l^at ber feiige Sllban

einnml auö ber 6tabt ber (S^riftenljeit erhalten, begreiflid^er

Üi^cife nid)t uom ^eiligen '-Batcr. (Sr motlte basfelbe burd^

^^luöloofen einem ber älteften ^^itglieber be§ ©efellenüer=

eineä jufommen laffen, bod; ^at baä fiooä einen SInbern be^

günftigt. Uebrigenä erinnert mic^ baä (Sd^meigen dlom^ an bie

'Xljatfad^e, mit bie strenggläubigen in granfreid^ unb ^t^tien

unb fomit mo^l aud^ in D^lom felbft 5Ilban ^tolj roie 6tauben=

maier
,

^irfc^er unb anbere beutfd^e ^Ijeologen für gelinbe

^te^er l;ielteu. 3"^ f^^^f^ ^^"^ einigemal in 2)iöput l)ier=
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über mit ftorffranjofifc^en ©eiftlid^eu, erhielte aber babuvrf)

m(^t^ Qt§ Ut Ijöflid^e 3Serfid^enmg , id) fei felber ein Ä'et^er.

Sllg im Sa^re 1865 hk §oc|fc^uIe 2Bien if}re ^u'E'elfeier

beging, ha befanb fic^ ber gveibnrgev ^^3aftovatpvofeffov nnter

benjenigen, benen hie Stürbe beä ©^renboctorä juerfannt

würbe. ®a§ mmmel^r gteid^fallä in ^ü^( befinblidje, üom

3. 5luguft 1865 batirte Diplom, anf ^^ergament gro|>nt]^ei(g

in ®olb unb ^nrpnr gematt, ift eine roal^r^aft h'inftlerifd^e

5lrbeit. ^Der ^n^alt betont 8totjen§ ^erüorragenbe 5}erbienfte

nm hie g-örberung nnb 33ert]^eibtgung be§ fat^olifdjen ßebenä.

9kd^ raeld^er Olid)tnng ber SBinbrofe l)in 5Uban ©tolj ben

gelbrot^en ©ren^pfä^Ien ben dlMen ^^nfeljren mod^te, ha max

er ber 2bmz beg ^ageä. 3n greiburg felbft bagegen n)urbe

er roeniger oon ©in^eimifd^en be|"nd)t at§ oon gremben an§

atfen Sanbcrn nnb üon ben üerjd^iebenften Men^ftellnngen,

barnnter nid^t rcenige ^roteftanten. ^o traf einft ein pro=

teftantifd^er ^rebiger auö ljoI;em 9lorben einen @eift(id;en

vor bem ^T^utterljanfe unb fragte nad^ ber 3öof;nnng beg

©tol^. ®er @eiftli($e, e^en im 33egriffe, biefen su befnd^en,

fül^rte ben ^rebiger ju i^m. ^oU (Snt^ujia^muä umarmte

ber grembe ben fleinen ^rofefjor unb fonnte nid^t iöorte

genug finben, um feine 33ere^rung ou^jubrücfen.

©in §err, iDeld^er längere 3al^re in ©m^rna, ^on=

ftantinopet unb Slbrianopel gelebt, §atte bie ©üte, mir

unter 5lnberm ju fc^reiben : „5llban ©tol^ f)at, wie 6ie rid;tig

bemerften, in ber gerne mel^r 35ere]^rer gehabt alä in ber

Umgebung. $Die granjofen f)ahen ein ©pric^rcort: Quand

il pleut sur le eure, 11 degoutte sur le vicaire — raaä

im gegebenen galle etiüa ^u überfe^en raäre: Sßenn eS auf

ben ^^^rofeffor Ülulim unb ©^re regnet, fo tröpfelt'ä aud^ nod^

auf beffen ©dinier, ©olc^eä l^abe id^ erfahren, erfaliren na=

mentlid^ roa^renb meineä 5rufent^alte§ im Orient. 2\3aä,

6ie finb ein ©d^üler von Sllban 6tols'? ©inb ©ie ein

©lüdflidjer! ©o fagten mir mand)e ^U^iffionäre , unb ^raar
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feineärregä blofe ^eiitfdje. 3d^ fonnte i^nen nid^t genug üon

^Uhan ©totj eqdf)(en."

3n bev ^ibliot^ef ber bulgarijc^en 'iD^ijfion ju 5lbria=

nopel [teilen hit meiften SSerfe üon Sllban ^totj, fogar

feine Originalfalenbcr. 5lnd^ ju 33et)rut ift er ein ^od;=

gefeierter ^D^ann. ©afe er in ^orbamerifa ungcfdf}r fo

befannt ift lüie in ^-nropa, brandet faum gejagt jn lüerben.

©af3 feine ©d^riften übrigens im proteftantifd^en ^entfd^?

(anb fleij3iger gefauft raurben aH im fat^otifd^en , ift eine

etn)aä rounbertid^ Hingenbe, jebod^ feftftef;enbe 3:^atfad^e.

2Benn bie ^riefter i^r fünfjigjdl^rigeä 3^ibi(dnm begel^en,

fo pffegen aud^ DrbenSauäjeid^nungen auS JlarBrnl;e vov^xu

fommen. 2^n ^a^xt 1883 finb biefe anäna^märaeife angge?

blieben, unb erft alä ber ^ii^^^Qv ^ihan Stol^ bereite in bie

©ruft üon 33ü]^( üerfenft voax, würben jroei ober brei ^ubis

lare mit bem 3ö^^^nger ßörcenorben bebac^t. fieid^t mogtid^

jiueifeUe man in ber D^lefibenj, ob ©tolj einen Orbcn über^

^anpt annel^men mürbe, unb man gmeifette ganj mit D^led^t,

benn auf Orben , ^itel u. bgl. l^at ©totj bemofratifd^ menig

gel^alten unb mel^r alä einmal offen ^erauSgefagt , er mürbe

einen Orben gar nid^t annel^men. — Einmal aiKÜ) fonnte

5Ilban mir mit greuben eine golbene geber jeigcn, meldte

üon 9fl^einldnbern i^m oerel^rt roorben mar.

3m (Spdtjal^r 1868 ©erlebte (Stolj feiige jtage M bem

cinfad^en unb frommen 3Solflein am jtljüringerberg, in 33re'

geng unb in ber ^^el^rerau, fd^ließlid^ in feiner lieben Ur^

fd^roeij. 3n bem nid^t befonberä gemütl^lid^en 33a fei l^at

ilju auf ber ^eimfal^rt bie 5leu^erung einer raelterfal^renen

©d^ulfd^raefter aufeerorbentlic^ ergoßt: SDie ^dnner mögen

fid^ nur nid^t einbilben, bafe fie bie ©eele eineS grauen^

jimmerä ergrünben, benn ha^n gel^ört bie gan^e 33o§]^eit eineö

meiblic^en §erjenä!

©§ bürfte ?[Rand^em angenel^m fein, bie ^ au ptft eilen

angegeben gu finben, in meldten 5llban Stolj W beffere
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§ä(fte be§ menfd^Iidfien ©ef^ted^teä bel^anbclt. §ier finb fie:

@pantfd)eö ©. 101, 164 ff., 288, 296. 33eiud^ ©. 69,

77, 99, 103 ff., 140
ff., 195, 235, 277. Söitterungen

©. 302 ff., 392, 403, 439 ff., 441, 514. Sßtiber ^^onig

©. 56, 122, 203, 222, 237 ff., 243 ff., 263, 264, 272,

283, 304, 331, 353, 356, 361, 383, 422, 429, 444, 473,

490, 529. SDürre jlrciuter o. 52, 136, 139, 224, 315,

351. ^alenber 1846 8. 46, 108. ^alenbev 1858

e. 38, 86. j^atenbev 1873 ®. 13.

^uf ^tejaljr 1869 l^at ev bie ^emeinbe am £]^uvinger=

berg in einem 9lenja^rögruBe aufgeforbert, ^thc^ möge fid^

Dorne^men, ol^ne 9iot^ üon fid) nid^tä ©uteä iinb uon 2lnbevn

nid^tg 33öfeg ju reben. ©er Pfarrer (a§ nad; ber ^rebigt

ben ®ru9 üor; bie 2en\t roeinten unb beteten laut für ben

©d^reiber, bie Ortäüorftel^er fragten ben Pfarrer, luaä fie

il)m ^um ©an!e t^un follten, bie jtinber aber fc^rieben hm
©rufe ab, hamit in jebeö §au§ ein 6):emplar fomme.

SDie fortfd^reitenbe 33ergeiftigung ber 2öe(t= unb ^laturan=

fd^auung 5nbanä (aßt ftd^ in feinen ©c^riften unfd^raer nad;=

rceifeu. 6o fc^rieb er am 19. Jänner 1869: „©eraijs gefc^ieljt

33iete§ in ber SBelt, g. S. im 6d)i(f fül einzelner gamilien, ber

(Sngel megen, rcelc^e bie ©efd^id^te unb 33erfled^tung berfelben

!ennen, fo baji ®ott in bem (Sreignij^ üor ben (S'ngeln in feiner

@ered^tigfcit uer^errlid^t irirb, lüä^renb lüir ^enfd;en eä un-

begreiflid^ finben." „ jl^ein 33Iatt im^Balb, fein ©raä^alm auf

enblofem ^Biefengrunb bleibt unbeid;aut; ©ngel ftubircn baran

über W Söeiä^eit unb §errtid^feit ©otteä" (®ürre jlrdutcr,

S. 71). 3m3ö^re 1869 raurbe in 33a gern ein giftigeä glug=

blatt maffen^aft üerbreitet. 2)aöfelbe prangte mit bem Xitel „6in

e^rli^eä äöort an ba^ fianbüol!". 2)er ©Treiber rücfte ie=

boc§ feineäraegä beraub mit feinem el^rlic^en 9^amen, fonbern

begnügte fid^, bem 23auerni)olfe Dorjufd^minbeln , mie braoe

unb gute geute bie liberalen feien, meiere 2:ag unb 3f^ad)t

gans uneigennül^ig nur auf ba§ ^Jeil beö 35olfeö fännen,
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iDdl^renb bie lUtramontanen böfe §eqen im £eibe trügen

uub lüie man fid^ üor i^nen in 5Id)t nehmen unb i[;nen be?

fonberä an SBal^ltagen feine Stimme geben foUe. äi^iber

btefeu )i^ügenpropl)eten fd)lenberte (Stolj feine ,,5ßarnung

cor einem fal|d)en ^4^apier. 5(n)prad)e an bie kapern

unb auc^ an anbeve ^eute". 2^\ gleichen ^^^ve fovbette er

in feiner „(Sinlabnng jn einer i^otterie, wo jebeg ßooä ge?

rcinnt" jur ^^eilna^me am 53 onifaciuäü er ein auf, um
ben in proteftantifdjen ©egenben gerftreuten ^at^olifen geifts

lic^e §ilfe ju üerfd^affen. 5Im 17. Oftober fd^rieb er: „3c§

lefe Don ^dt ju ^eit, lüie tl^eitä proteftantifd^e ©rinoben,

t^eitä einzelne ^aftoren an ben '-Papft 5lntn)orten ober öffents

lid^e @enbfd)reiben erlaffen. ^Die ©efd^ic^te erinnert mic^

baran, rote bie $unbe unb ^ünblein auf bem ^^lünfterpla^e

drgerUd^ beden, roenn baä grofee ©eläute oom ^om l^erunter^

tönt. ^0 ift bie ©timme beä ^apfteä, ber jum ßoncil

ruft, bie mdd^tigfte ©torfe, raeld^e über bie ganje 2ßelt ]^in=

tönt, unb boc^ meinen bie ^'leinen, welche bagegen betten in

Berlin ober in 5ln§bad^, i^re ©timme fei noc^ lauter." (Jt be?

fanb fid; abermals in ber ©d^rcei^ unb l^atte am 29. 6eptember

bie greube, in ©ngelberg ber ^rofefeablegung feineä Dleffen,

beä nunmehrigen ^aterä iöenebitt ©ottmalb, unb einiger

anbern "Dioüijen anrcotinen ^u fönnen, M iretd^er ©elegen?

Ijeit er bie geftprebigt abgef^alten l^at. ^efonberä rührte i§n

baö ^obtentuc^, metd^eä roä^renb ber l^eiügen ^effe bie auf

i^rem 5Ingefid^te neben bem §od^a(tar auägeftrerften D^oüi^en

beberfte. (Jrfc^üttert rief er an^: „2öaä ift bod^ eine fold^e

!atl;olifd^e Zeremonie etroaä unenblid^ tiefer (^inbringlid^eS

alä bie glünjenbfte ^rebigt, roie baö klönen einer großen

@lodfe gegen ein ®eigen=(Soncert" (^ürre Kräuter, 6. 97).

5(nfang§ 1870 erinnerte er fic§ an eine @enugt§uung,

bie i^m gemorben. ^eineä feiner ©eifteäfinber mar üon

überftrengen jlatljolifen bitterer fritifirt n)orben, alä fein

,,®panifdjeä". ^od; gerabe hnvd) biefe 8d;rift finb ^mei
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grauenjimmer ; baö eine in 33erlin, ha^ anbere in ^IJlagbc^

bürg, fat§olif(^ geraorben. 3n ben evften fiebenjiger ^a^ren

roar ber alternbe ©tols tätiger atä je. ©r ^at in ben ju

2ßien erf($einenben „äöecfftimmen" bie (ibevalen ^c^tagraöitev

„ßic^t, gortjdjvitt, grei^eit" ge()övig ange)d;n)ävjt , ein troft^

reid)eä „@ejprärf) mit avmen beuten'' gefüf)rt, einen gang

üovtrefflic^en „Unterridjt über ben ^incenj^^^Jerein" abgefaßt

unb im „i^ort^eilljaften Eintrag" mit C^:rfolg jur ©riinbung

üou 33incentiuä=^i^ereinen aufgeforbert. 2)aä 3al)r 1871

brachte hm prächtigen „^elbbrief an beutjd^e i5olbaten",

fomie baä „fie^rbüd^lein für ^inbgmäbc^en
,

jugteid^ für

^Jütter". 3m Saljr 1872 aber entlub fid; über ^übanö

§aupt bag letzte gro^e ©eiüitter, n)etd)eä bie 4^erren jlird)en=

feinbe roiber i^n gufammen^exten. @r ^attc bie @l)renmänner

fd^on 1868 burd^ feinen „^Bec^jelbatg" in arge „fitttidje i^nU

rüftung" oerfet^t. )}lnn tarn bie grage üon ber ^et)r;llnfef)lbar=

feit beä ^apfteä an bie ^ageäorbnung unb gur (S'ntjc^eibnng.

@ar ^iele rcnfeten ni^t red^t f(ar, ob ber in feinem §od)mutf)

üerlet^te ^rofeffor ^öKinger in "ilhnidien ober ob baä (£onci(

in 9lom dltd)i Ijabe. 6to(j ^at ben i^euten ben rid)tigen

äßeg in bem ©d^riftd)en „2Bo§in ) ollen rair ge^en?"

gezeigt, unb eine Huflage nad^ ber anbern flog in bie 2?i^ett

{jinauä. SDaä ^alf einen geraaltigen 6trid^ madjen burd)

bie Üled^mmg fo oieler S^eul^eiben, toeld^e ben alten S^raum

ber ^ufrid^tung einer fogenannten beutfd^en ^ationalfirdf)e

ol^ne ^apft ber 33ern)irflid}ung bereite na^e gefel)en. ®arob

ergrimmten 3"^^ ""^ ^irarn, trie üielleid^t nod^ niemals.

5)er ©tul)lmeifter ^afpar ^Bluntfd^li trampelte auf bem

fiiebeägebot be^ 5Beltbaumeifter§ mie auf „^D^enfc^enliebe,

?l}lenfd^enn)ürbe unb ©ulbnng" ^erum, bounerte unb blitzte

roiber bie 3^Ü^i*^" »^^ begelirte öffentlich, bafe man ben

guten 5llban ©tol^ in feinen alten ^agen aug ber Unioerfitat

greiburg l^inauö unb auf bie ®affe loerfe. ©c^on früher

Ratten bie „eblen 5Iu^)ic^tler" in ber 5)reifamftabt bem
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^iniftevium sugentut^et, ben ^vofefior ©totj abjufcl^en.

^immel^r l^offtcn fle mit 3nüer}idjt, ber fd^arfe 33er(tner 2öinb

treibe ii)n rcecj fegen. 3)er fleine 2l(6an ^at aber ben ^^eibe(=

berger ^^rofeffor, ©eljeimratl^, ©tu^lmeifter unb 33anfanffici^t§=

rat!) 33Innt|rf)ü rceiblic^ l^eimgejdjicft
,

jnerft im „33abii^en

23eübQdjtcr", bann aber nod^ lüeit grünblidjer burc^ ,,jDie

§evenangft ber aufgeflärten 5lMt. Unüerfiegelter ^rief

an §errn ^lnnt[d;li unb ©ebrüber^'. (^x ^at bem 3efniten=

tübtcr grünblid^ Ö^S^ißt/ ^ß^ «nb n)a§ bie ^^fuiten finb

unb lüer unb rcaä bie ©egner berfelben. ($-r fdjlojj mit

ben gerabe nid^t feinen, aber fe^r rcaljren 25>orten : „(^nblid^

mad^en eä bie Freimaurer roie redete ©auner auf einem 2af)Xi

marlt. ^enn biefe einen großen ©iebftaljl oerübt l^aben

unb eä 'Tumult gibt, fo ergreifen fie unfc^utbige fieute am

fragen unb fd^reien, biefe feien W '^kU, @o befd^ulbigen

hin Freimaurer \)k 2^\inkn ber finge, ber ^eud^elei, ber

©elbfud^t, ber SSü^lerei, ber D^eligionäfdlfc^ung, inä^renb

gerabe biefer Unratl^ am bidften angekauft ift in 'oen

Stallungen ber Freimaurer" (jlleinigfeiten, IL (5. 316).

2)a§ ^^er^ältniö ju feinen ^itprofefforen geftaltete fic^

je länger, je unerquicflid^er. (Sr trat aug bem 6enate, aB
bie Ferren beliebten, aud^ ben ^ird^enl^iftorifer 2llgog, "ok

befte unb nobelfte Seele, bei ber SS3al)l be§ ^rorectors ^u

übergel;en. (Sr fe^rte and; ber 2Birt^fd^aft§beputation ben

S^lürfen, ba berlei ©efd^dfte o^ne^in nic^t nad^ feinem ©e?

fd^madfe waren, "^it Sitterfeit l^at er fid^ mand^mal ge=

äußert, al§ bie §erren in ber Df^efibenj mit ben 33ätern ber

5llbertina fid^ baran machten, bag ©runbftorfüermögen ber

Unioerfität anzugreifen, bie ©tipenbien ^u befd^neiben unb

bie fat^olifd^e ^llbertina l^auptfäd^lid^ burd^ ben 5Iufbau von

^rad^tgebäubcn für W feit ben fed^^iger ^al)xm allerbingä

gu l^o^em 5ruffd)n)ung gelangte mebicinifd^e gacultät arm

ju mad^en. Gt jog fic^ Don jebem 3^ebenamte jurürf unb

blieb jule^t nur nod^ alä C^^efutor unb ?(Jüte):efntor uon etma
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breifeig ©tipenbieu , raaä tl^m raenig SSlnf)t unb nod^ rceuiger

SSerbrufe üeruvfac^te.

35n raiberte e§ natürlid^ an, 'aai am 17. Oftober 1871

unb fortan dou aßen fiaien einzig unb alletn §ofrat^ 33ufe

bem §ei(iggeiftamte beirao^nte. SDie meifteu ber Ferren ü6er=

wanben nur am ©ebnrtätage be§ ©roB^erjogö ober be^

^aiferg feit ßangem i^re ©^eu oor ^ird^enluft. 3"^ ^Ipril

1872 erjdp er, er l^abe eine (5i(3nng geljabt mit geleljrten

Männern üerfd^iebener SBiffenfd^aft. ^ün einziger bcrfetben

Jiabe je ein d;riftlid^eö 3^^*^^" ^^^^ M Ö^Ö^'^^Ji/ feitbem er

fie !enne. dagegen feien fie ernftlid^ tl^dtig in i^rem %a^t:

„©ie regen fic^ unb arbeiten ftanbfjaft für einen ^rautftenget,

unb \6) fit^e bufelig unb träge uor einem ©olbfelb; ein

raenig @raben ift mir ^u läftig." 3m 3uni beöfelben ^o^reg

aber befennt er: „3e me^r id^ fat^otifd^ roerbe, befto mel^r

rairb e§ mir unbeljaglid^ , mit mand^en Unir)erfitätä=^^rofef=

foren in 33erü]^rung ju fommen. ©ie trcnnenbe €i^{nd)i

rcirb immer größer, ©ei eä, bafe id^ eä burd^füfite, ober

bafe ici) e§ mir einbilbe — eä fommt mir oor, alä feien meljr

ober meniger berfelben bem (S^riftent^um ganj ab^olb"

(®ürre Kräuter, ©. 204, 208).

£ebettBtt)ei|'e,

3c Tüeniger ber ^enfd^ 53ebürfniffe l^at, befto freier ift

er. 3^ tiefer 33este^ung aber ^atte ©tot^ fid;er(icf) rccnige

©eine§g(eid^en. ^id^t nur bafe er feine 33ebürfniffe auf ha^

^^lotl^menbigfte ein)d^ränfte, er [ann unauft)orlid^ barauf, bereu

nod^ immer rceniger ju ^aben. 33on ber 2Bo^nung begel^rtc

er nid^tg at§ ^o^e Sage, foroie eine fd^öne 2(u§)td^t unb

lefetere nid^t einmal immer: „3c^ finbe etraaS ^^oefie=

förbernbeä barin, in einem 3^"^"^^^ ö" rao^nen mit natften

Söänben unb o^ne 5tuäfid)t a(ä eine alte trorfene Stauer;

bie ^^antafie fd^afft ungeftorter unb reid^er ha, benn fo ift
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W ^-infamfeit grof^er. ^aäfelbe mag aud^ gelten Don 2ßo5n=

orten. (5ä mödjte meinem innern ©djaffen üielleid^t nic^tä

[örbev(id)er fein, alä ein einfameä ©orf anf ftadiev ober

.f'^aibe." Unb weiter. ,,(S§ gibt and^ eine (BMt für bie

fingen, bie bem benfenben nnb fd^affenben ©eift beijagt, baS

ift, tüenn im 3^^""^^^' o^^^ ^^^ ^^^* nmgebenben DRatnr ^llleä

anf bie änf^erfte (i5:infad)l;eit bcfd;ränft ift" (^ittcrnngen ber

©eele, ©. 289, 305).

So blieben benn and^ bie Sßänbe in bem 3i^^i"^i^ <BioU

jenä !a^(, hi^ iljm §irfdjer jraei fd^öne Oelgemdlbe oere^rte,

roetd^e feine le^te ^^o^nnng, ba§ nörblid^e ©dfjimmer im

britten 6torfe be§ ^üJcntter^aufeg, f^mndftcn. 5Dcr weitere

^immerfd^mncf befd^rdnfte fic^ anf eine 8tatne ber l^t. (SU^

fabet^, fotoie anf einige ?lnbenfen an ba§ ^eilige fianb. ©r

liebte anc^ oor^anglofe genfter biä ju feinem feiigen (5:nbe.

Seine Si^ioefter war in ber (J-nrartnng, miebernm §au§]^älter{n

^n werben , il;rem Srnber nad) greibnrg nadjgejogen, allein

fie l)atte bie 3fted^nnng ol^ne ben 3öirt^ gemad)t. Stolj

wnrbe gegen jebe 33ebiennng üon granenäperfonen immer

mel)r eingenommen: „©a§ Jllofter ^at einen eigenen ^or^

jng aud) barin, baJ3 ber ^riefter feine weiblid^e Um=

gebnng l)at unb ron il^r nid^t bcbient wirb. Selbft wenn

^Uhitter ober S^wefter ha^ ^auäwefen führen, liegt bennod^

eine gewiffe SBeid^lidjfeit, ein feinet (Sontaginm, eine aria

cattiva für bie ^annl^aftigfeit nnb priefterlidje Stürbe barin.

5tnc^ ber Dffi^ier, wie ber 33ifd^of unb gar ber $apft l^altet

weibliche 33ebiennng für ungejiemenb. 2öo and^ nid^t bie

geringfte gefd^led^tlid^e Neigung ober ein ^^eibadjt möglich

ift, ]§at weiblid^e 33ebienung ttma^ ©d^meid)elnbe§ für ben

finnlid^en ^enfd^en , wö^renb mannli^e 33ebienung etwaS

©tar!enbe§ l^at, wie frifc^e Suft auf bem ©ebirg. ©old^e

ßebengbe^ie^nngen gibt eg nod) mand^e, weld^e W allgemeine

^Dloral unbemerft liegen lä^t, bie aber oon einem oerfeiner-

ten, nömlid^ priefterüdjen ©ewiffen gleid^fam gewittert wer=
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ben. 3<^ niod)te jeneg 3}er5id)ten auf lüeiblid^e Unicjebung

mit bem ^Ser^iditen auf gleifd^fpeifeu oergleid^eu. (Sä ift

nic^t geboteu, aber eä ift erf)ö^te 5Iäfefe. ^T^erfmürbig ift

aber auc^ bie Strenge, rcomit bie .^ird^e jebe ineiblid^e ^^3erfou

uom 5l(tar uub 5I(tarbienft fernhaltet, fie fott nid;t einmal

uac^ alter 33orfd)rift in ber Jlird;e fingen. 3^tur bie männ=

ti(|e 3ftatur ift in (J^riftuä §u einer ^^^erfon mit ber i^otU

l^eit üereinigt" (^ürre jträuter, ©. 178). ©djon im S^\)xe

1846 Ijat er er!(drt: „(Sä beijagt mir gan3 eigenttjümlid);

oljue §auäljaltung unb raie in einer jtaferne o^ne roeiblid^e

Pflege ju fein. Obfc^ou mein fieib fefjr fenfibel ift, fo liebte

id) bennoc^ üou je^er D^au^^eit unb 2lb^drtnng — baä (Sin=

^ige, lüaä i^ fürchte, ift jldlte, meil mein ©enfen baburd)

gel;iubert rairb. ^ef^gleidjen gefalle id) mir barin, ganj o^ne

überfliiffige stöbet, gleic^fam rcie im gelblager unb auf bem

©prung ju rao^nen." Unter bie „überftüffigen" ^)Jiöbel redj?

nete er üor Willem ha^ jlanapee unb gepolfterte ©effel. STuger

ben ermähnten ©egenftdnben machte ben §auptfd^murf feineä

^^o^ngemadjcä ein uralter 5l\>immcrfaften a\\^. (Sr felbft

]§at auf ber D^leife nad; Spanien über fein jllaüieripiel ge=

fpottet; ic^ Ijabe i^n blof3 einigemal belaufd^t, alä er ©i'p=

timenaccorbe unb ^IRoUtöne in Vk fommerlidje 3lad)tluft ^in=

auäjittern lie^.

©tol5 mar ein aufserorbentlic^er greunb ber ^ufif ; ^ufif

mar für feine Seele, maä hk 2ödrme für feinen :^eib, aber

and) bejüglidj biefeä ^^unfteä mar er originell. ^IRufif niib

(^efang, roeldje bem fogenannten gemeinen ^olfe ^ufagten,

gefielen aud) i^m beffer alä bie epileptifi^en 3"tf"iHien ber

mobernen £)pern)d^reiber. (Sr blieb manchmal auf ber Straße

ftel)en, menn er eine gute Sd^roar^mdlber Orgel ober baä

©eigenfpiel eineä iölinben prte, rad^renb bie ^IRufifanteneiteU

feit, meiere „auf ber (S)eige ober auf ber (S5urgel Seiltdn^ereien

aufführt", i^n oft mit (Sfel erfüllte, ©r meinte, eä gehöre

etmaä 'oai^w, um inne ju merben, „mie auä ben ^ol!ö=
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metobten mel^r a(ä auö jeber fünftticöeu ^IRufif baS

^^Zeii|d}en^ev5 unmittelbar frifd) iinb rcavm ()erau§fpriest"

(ugL i5paiufci^e§, ©. 52). 2(iiJ3er beii 5>olfän)eifen liebte er

t'lafjifc^e TOhliif, bie fd^öne .^tivd^enmufif imgveibuvgev fünfter

Ijat feine 6eele üiel taufcnbrnal ^n C^ott empordienen Ijelfen.

^'in befonberer greunb beä gregorianijdjen ©ejangeä
ift 6tol5 jebenfallä nic^t gemefen. ^n ben „Dürren jlräutern"

uevgleid^t er bie (J^oralentljufiaften, raeld^e in ber ^irc^e

l)öd)ften^ noc^ bie Orgelmafc^ine bntben ruoEen, mit ben

^egetarianern unb lüirft beiben uor, 'i)a\] fie hk ^enfdjljeit

borniren unb faften laffen lüoUen. 3^^" fommt eg nid^t

fatr^olifdj, iDoljl aber alö ftcifc§ 23t)jantinertljum üor,

loenn man nur gregorianifd) fingen unb bie g-ortfd^ritte ber

^ufif in ber Jlirdje nidjt benutzen wolle, (ir bel^auptet, felbft

mand^e (Sompofition oon ^^aleftrina fei eben eine mufifalifdje

Dlcdjnung, feinesiücgä aber eine bie (Eeele anfpredjenbe unb

erl;ebenbe ^)hifif unb ^at bicjj felbft in ber fi):tinifd)en JlapeUe

erfal^ren. ©er polrip^one (^efang ift i§m ein mufifalifdöer

3opf, ein Äunftftücf be§ (Jomponiften rcie ha^ ©iertan^en,

ein hmftgeredjtcg ©ejol^l (ügl. ®. 113, 128, 254, 285).

^'r erfldrt fur^ unb gut: „Uebrigen§ ift eä roed^felfeitig ins

tolerant unb unoerftänbig , lüenn man eine Dlidbtung unb

©attnug über ^Itleg preist unb allein ber jtirc^e roürbig be=

Ijauptet. ^Bie ©Ott feinen ^aum unb feine 33lume gefdjnffen

l^at, lüeld^er ober meldte oline 3™^iM ^"^ fd^önften ift, fo ift

eö aud) mit ben 6d)öpfungen beS ^^enfd^en in ber Jtunft;

e§ ^aben uerfdjiebene gormen jebe i^re ^eredjtigung. äBer

nur gotljifc^ bauen unb nur (J^oral fingen loill unb alleä

Rubere oernid^tet, ber ift thtn ein bornirter ''Hieufd^"

(ogl. ©ürre Jlräuter, ©. 286).

©0 einfach Stolj für fid^ lebte, fo l^at er boc^ @in=

labungen ju ®aftmal)lern angenommen unb bamit in erljö^-

tem @rabe fic^ ber „gelieimen od^mac^'' beg ©ffenS untere

jogen, menn er nid;t luoljl auö^uiueidjen ucrmodjte. (&x mollte
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eben and; {)ierin nid)t anffaUenb \\d) benel^men. "i^iemalö

aber ^at er felbft einen Sterblichen gn 2:i|c()e ober ,^n einem

5lbenbtrunfe eini]e(üben. ^(m liebften befndjte i^ il)n beim

^•ffen; ein einjigcämal l^at er mir ein ®la^ 5Bein angeboten,

ic§ (efinte eä banfenb a'b nnb nienualä f)ahc id) eine jiueite

(^•inlabnng erlebt. Sein liebfte^ 5^effert luaren •'ienitjfeiten,

bie i§n intereffirtcn, ober erträglidie 2[Bil^e, bie er fetbft am

beften jn mai^en oerftnnb. ©o ^atte er einmal anö bem

^IRarfgräflerlanb einen mnfter^aft groben ©rief befommcn,

meil er bie gan,^ rtd)tige ^Inficbt in bie 2l^elt ^inauägefdjrieben,

ber „^iarfgrcifter" fei ein fduerlid^er 2öein nnb nnr be^=

l)alb fo berii^mt, meil er in einer proteftantifdjen ©egenb

roac^fe. ^ie ^^M'^^'^f^ ^^^^" natürlich oon einem ergrimmten

^iBeinpnbler. Stotj erraiberte bem ^JJ^anne, menn feinem

$öeine nid^t mel^r ©eift inneiool^ne alä feinem (^efd)reibe, fo

finbe er fid^ in feiner 5Infic^t er^eblic^ bcftdrft. ^enn ic^

oermöge meinet qnecffilbernen Temperamente^ mitnnter mid^

felbft befd^impfte nnb etroa anärief: D id^ ©fei, id; $orn=

üie^! — fo oergaH er niemaB trocfcn bei^nfugen: üöiber*

fpred^en märe ©rob^eit! Stol^ war über^anpt nnuergleic^lic^

offenherzig; l)ierfiir ein 23cifpiel. ©'in Sdiüler oon i^m, ein

gar gefc^niegelteä nnb gebngetteä 4^errd)en, lub i^n einmal

ein, feiner ^rebigt beignrooljnen. 9lad) 2lrt jnnger ^^anjel=

rebner beclamirte er fd)rccflic§ über 'ok bermalige U]erberbt=

l)eit ber $öelt nnb loollte barob blntige '^^rdnen oergief^en.

©tol^, ber iljm mijiüergnüglic^ 3ngel;ört l;atte, fragte il;n

nac^l)er, rao benn bie blntigen 3:§ranen feien, bie er meinen

motte, nnb fügte M, biefe ^^ränen ludren jebenfattä raeitanö

ha^ 33efte an ber ganzen '^rebigt gemefen! —
3n 6d^lafrocf nnb ^^antoffeln ^dtte Stol^ alä einen

n)ei^lid;en „Änltnrpljilifter" fid; felbft oerac^tet. Unb jal)re=

lang ^at er feine Unterfleiber getragen, jal;relang nid)t ein=

mal mottene Strümpfe; feine banmraottenen ^at er mel)r alä

einuml , luenn bie ©dnbel befertirt maren , mit Spagat bei
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mir tüiebenim feftgemacf;t. ^Tiif eine armfelige jtopfbeberfiing

luar er gan^ erpid;t. 5i(ä i^ if;m lüä^renb einer fleineren

D^leife roieberl^oU üorftellte, bafe ein ^anbraerfäburjc^e faum

feinen §nt Don ber Strafe auflefen raürbe, ba trat er hd

ber erften (Gelegenheit in einen :Oaben. (J'r !am l^erauä mit

einem fd^önen nenen cSjute in ber §anb, boc^ beuor er ben=

)e(6en auf|el3te, (ad^te er mid^ ein raenig fpiljbübifd^ an nnb

ftrid^ bie i^^aare fo grnnblid^ rücfraärtg, bafe ber nene §nt

binnen einer ^D^inute fd^ier raie ein alter anäj'al^. ©leic^gnltiger

begngtid^ feiner ^(eibnng lüar l^öd^ftenä noc^ greunb 3«gfd^roerbt.

9hir ein ein^igeä Wal fa^ i^ ©tolj nnroillig raerben ob einem

©eiüanb. ^ht einem glüljenb^eifeen 9kd)mittage jogen lüir jum

(5d(jn)abent^ore ^inauä mit bem P. ^^iuä 3^^^9^^^^ ^^^

DJ^eran. tiefer fteifte in bem fd^raeren blanen Ueberrorfe,

lüie i^n bie 33enebiftiner anf ber D^eife ju tragen pflegen.

6toI;^ fc^tng ben 3öeg burd; bie ilartl^auferftrafee ein, wo

hie <5onne gerabe am argften iDÜtl^et nnb auf bem Sc^IoB-

berge berühmten ''^m auäfod^t. ©er arme '^ater fd^töil^te

gewaltig, aber nm feinen ^reiä loar er ju bemegen, feinen

Ueberrocf auäju^iel^en. ©rft alä rair in nnferm ©cfjimmeri^en

im ©aftl^anä jum ©c^iff angefommen raaren, i^at er e§ auf

lüieberl^olte 5Iufforbernng nnb bamit n)ar baä Dfldtl^fet gelöst.

6eine ^ntte mar nämlid^ bermafjen abgefd^offen nnb geflicft,

'aa^ er fid^ barin in feiner ©trai3e fe^en laffen fonnte. ©er

naml^afte ©ete^rte erja^tte unä ldd)e(nb, er l)aht feinen D^eife^

Pfennig burd^ '^riüatftnnben jufammcnbringen muffen unb bie

Umftdnbe Ijdtten eö nidjt geftattet, fo lange mit ber Dteife

jujuroarten, hi^ er ju feinem Ueberrodf aud§ nod^ eine neue

jtutte f)atk anfd^affen fonnen.

^llban otol^ raar bie 33ebürfni6Iofigfeit fetbft. Qx eu

laubte fid) nid^t einmal ben £u)cug, einen j^anafienooget ju

tjalten, gefd^meige ein Äjünbdjen, unb ^liemanb l^at i^n je?

matä in einer ©rofdjfe gefe^en, raenn er nid^t auf ^^eifen

loar. ß-r fc^nupfte nic^t, raud^te nid)t, gefpielt (jat er nur
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gutreilcn raäl^renb feiner 6tubentenja^re gur Unterl^attung,

iinb fei^^' mdHtg rcar er im Offen unb Strinfen. 53ier wie 35>ein

l^at er regelmäßig getrunfen, nid^t nm eine 'üJ^ittion aber (;atten

feine Sippen in fpdtern 3a^ren ein ®Iää(^en Siqueur berü(;rt.

Sßa§ er üom (Sffen unb bemgemd^ üon 33aud)menfd^en unb

geinfc^metfern gehalten, l^at er fd^on im §erbft 1848 ^erauä=

gefagt unb in fpdterer ^dt befrdftigt : „,3<^ f^^^ udmlic^ \)a^

©ffen a(ä eine anbere (55attung üon 9^otI)burft an, ein 3^i4^i^

ber finnlid^en (Srniebrigung unfereä ®e)rf)led^te§ , inbem n)ir

im ^ffen ftetä roieber (S'rbfubftan^ in unä aufuel^meU; raeld^e

ung n)ie bie ^Ifd^e am ^Ifd^ermittraod) erinnert : 2)u bift auä

ß-rbe unb mußt mit (Srbe ben 5lbgang am Seibe u)ieber

fliegen. Sßer nun o^ne 5I^nung üon ber geheimen (£d;macf;,

rceld^e im (Sffen unö angctf;an wirb, bemfelben wie einem

e^renljaften rcid^tigen ©efc^dfte fid^ Ijingibt, ber fd^eint mir

auä ber 2;5ierl;eit nod^ ni(^t f)erauägegor;ren. geinfüljlige

grauenjimmer cffen gemeinigtic^ in ©cfeUfd^aft niemals picl,

fonbern moUen menigftenä ben Slnfd^ein Ijaben, alä lebten fie

tüie 33ienen unb ©djmetterlinge. Unb baß ber ©ultan unb

ber ^apft allein effen, mag gerabe auä bem @efüt;l l;eruor=

gegangen fein, baJ3 tine fe^r l^o^e 2Öürbe fid^ in dl)nlid^er

SKeife nid^t mit bem ß-ffen üor ben 5higcn 5^nberer vertrage,

aB mit anberen natürlid^en Sebürfniffen , lüenn fie unüer=

l^ol^len abgetljan rcürben. 33orne^me 2eiiie aber, W eine

geraiffe Oftentation mit il^rem ,6peifen' treiben unb bie felbft

auf 33ergnügung§reifen eä als ein raid^tigeä @efdE)dft be=

treiben, ftunbenlang an ber ^afel gu fauen, finb mir raffte

nirte 5Iffen, rceldje e§ im ^aud^cultuä etraag weiter gebradljt

l^aben, aU baä gemeine ©tallt^ier" (5ßanberbüd^lein, ©. 10).

3u feinen jal^lreid^en ^igenl^eiten gehörte an(i) bie, baß er niele

Saläre lang feinen ßöffel üoU @uppe genoß; er pflegte bie au§=

gefud^tefte (Suppe alg „miferable§®efd^lamp" ^u üerungltmpfeu

unb l^offte fogar einige ^dt, mid^ gu feiner Se^re ju befe^ren.

[för tdufdite fid^ barin in mir, roie in mand^em anbern BiMe.]
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Sein !Oebcnlang ift Otol^ am frul^eften ?!Jtovgen auf=

geftanben, er pflegte fd^ou um fünf Ufjr bie l^eilige 'ODteffe

ju lefen. ©ann blieb feine ^qü get^eilt jn)i)d^en ©ebet unb

3lrbeit. ©ein Seben wax ein ßeben nad) bev lU)r, bod) pflegte

er tagtäglich feinen Spaziergang ju mad^en. 5)aä fdf)lec!^tefte

5lBetter uermoc^te il^n nic^t banon abjulialten, fo cmpfinbtid;

er au($ gegen bie JläÜe raar. oolc^e (^-mpfinblid^feit Ratten

manche 33efnd)er im 2Binter ju büfeen, benn 2I(ban bntbete

in feinem 3ii"J"cr feine ^temperatur unter 18 @rab ffldaiu

mur. (Sr befam nidjt nur 33riefe au§ affer ^'^^rren ßänber,

iöriefe affer 5Irt, fonbern aud^ iÖefu(^e üon ^la^ unb gern,

nur ju üiele 33efud^e. ®aä ©erebe üon beuten, 'üa^ luie

feid^teä 5l>affer auä einer 33runnenröf)rc ffofe, raar iljm eine

bittere Clual, bie er mitunter grob abfcftüttelte.

3d) felbft ^atte ba§ ®lütf, oiete größeren Spaziergange

unb 5(uäfliige mit i^m ^u unterneljmen. ^d) roufete midj in

feine ^ngen^eiten zu fügen unb rcu^te noc^ rceit beffer, raie

feelengut er eä mit mir meinte. (Einige ©erool^nljeitöftüdie

meiner §eimatF) maren an mir l^aften geblieben, aud^ I;ütcte

ic^ mi^ feinegiuegö forgftütig üor l^erben Urtl)eilen über ^^lb=

raefenbe. Stotj mad^te mir hm 5?orfd)Iag, il^m jebeömat

einen Strafgrofd^en ^n geben, fo oft ein glud^ ober eine

fd)limme Diebe mir entfufjr. ©ie ^l^et^obe I)at trefflid^ ge=

lüirft, benn ber ©etbbeutel raar meine fd)iüac^e Seite unb

Stolz forberte mit eiferner Unerbittlid^feit meine ©rofd^en.

'Da6 meine ^IBenigfcit überhaupt benn bod^ nid)t neben

5(lban Stolz burd) ha^ Hieben trabte gleid^ einem ^'ubel, ber

üon beut l^ol^en 2öefen feinet §errn feine 5l^nung bcfit3t,

fönnte burc^ eine ^l)atfac^e rooljl beglaubigt rcerben. (Jnbe

ber fünfziger 3^^^^^'^ nämüc^ trafen mir 53eibe auf feinen

^orfd^lag l^in bag Uebereinfommen, 'öa]^ ^^htv rüdljaltälo^

beraugfage, mag i^m am 2Inbern miöfaffe. ^r ^at bezüglidö

meiner ^erfon fo reblid) ^i^ort gehalten, ba{^ id) mitunter

uor hm Spiegel trat, um ben f(^[e($ten Kerl bod; nä^cr zu
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ktrad^ten, bev \>a ^erauöfdjaute. 5lllerb{ng§ bin ic^ i^m

nic^tä fcfjulbtg geblieben. 5^iad)bem ev mid^ einmal befonbevö

l^art mitgenommen, fpielte id; meinen allerle^ten Trumpf anä:

„S^ ^aht <Bk ftarf im '^txha6)k, bag ©ie üon Onginali=

tdtgtjafc^erei feineöraegä frei finb nnb t)or tanter ^^odjmnt^

ob 3§rer cermeintlid^en 3)emut(; fc^ier jerp(at5en!" ^ieämal

ranrbe er nngeraö^nlic^ ernft unb entgegnete nac^ einer ^aufe

:

„Sie fönnten einigermafeen died)t ^aben!"

23ei gröfeern Dfleifen uermieb er nad) Jlröften bie ßieblingä=

pnnfte ber 2:onriftenn)e(t, loie beifpietöraeife baä ßu):ngbab

3ic^t ober baä 23erner Oberlanb; aud^ anf nnjern 9Inä=

fingen unb Spaziergängen pflegte er immer ^fabe ein,znfc5Ia-

gen, auf benen rair üom „©tabtoolf" nnb anberracitigcm

„ilnttnrgefinbel" möglid^ft rcenig bebelligt njnrben. Sei 5tng=

flügen blieb augbebungen, bajj i^ i^n üon ^äi jn 3^i^ f"v

eine ^albe ober gan^e ©tunbe nerliefe, n3orauf loir an einem

üerabrebeten Orte rcieberum jufammentrafen. 3" 2öirtl)ä=

Rufern mad^te er fein 2öe)'en , er trän! nnb aj3 , roaä man

il)m gab, nnb irar mit jeber 33aracfe aufrieben. Proben anf

bem l^oljen (Sd^roar^rcatbe, unb graar auf ber ©rienbruc!, ^at

er feinen 23e)nd^ gefc^rieben in bamalä bid^ter, faft erfd^recfenbcr

33ergein)am!eit (ügl. Scfud^ bei Sem, Gbam nnb S^P^El^^

©. 7, 9, 14 ff., 20, 23, 29, 33, 41, 45). St ^at bie

3^atur ba broben mit bem ganzen ©enie feineä ^latnrfinneö

ausgemalt. 3n jener 3eit gab e§ nod^ feine „finftfdjnapper",

ber 3rnb(icf üon 3"^^^^^ ©tabtfränlein ober gar (Snglänbern

^atte biefe fd^öne Statur nod) nidjt üerfledfgt. 2Ödre aber

ein Snftfd^napper in bie (Srlenbrucf geratljen, er Ijtitte fid;

lei(^t in eine ^länber^öble beg ©peffart uerfel^t geglaubt, ©ie

2öirtl)§leute n)aren gut nnb fromm, aKein t)on Dleinlid)feit

Ratten fie feine ibealen begriffe, oon (Somfort feine blaffe

3bee. ©auerfraut nnb ©peif, @pecf unb Sanerfrant, ^ur

^Ibroedjälung eine gan^ üerbädjtige ^ubelfnppe ober „33adje'

mode" (jerfto^ener ^-pfannen!ud;en) mad;ten bie ^elifatcffcn
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aii§. Stolj l^dtte fd^onc ©elegenl^eit gel^abt, in feiner büftern

©tube §aB unb 33e{n ^u bred^en. .S^^^^S madjte id; mic^

baüon unb unoevlel^t folgte er mir einige 3Sod^eu fpdter \\a^

yyreiburg, nad^bem il^n bie ©eptemberfalte oom l^ol^en «Sd^roarj;

tüalb l^erab in ha§ milbe Z'^al ber Oo§ getrieben l^atte.

3n frühem 3^^^)^'^" ^^^6(3 fi^) ®totj in übermüt^igen ©tnn=

ben aud^ gu mand^em nid^t ganj gelinben Unfinn Ijinrei^en.

(S'r felbft l)at mir erjäl^lt, er l^abe firf; auf bem "iB^eer, aU
bie @ee ]^oI)l ging, einmal auf ba§ 33erbedf feftbinben unb

W S©ogen über fid) lüegflut^en laffen. 5Da§ trug idoIjI bei

ju feinem langraierigen §aläleiben, beffen ©ntftel^ung er felbft

einem gufibab im ^o^^^n ^uf^rieb. SDa§ Uebel uerlor fid)

nad^ ^aljx unb Za^ unb ^wax nad^ feiner Meinung in

golge beS ®ebete§ ^Tnberer für ilju. Wit bem $rioat^

bocenten 3- 33. SOöei^ auö ^ttenl;cim, feit langen S^l^ren

^rofeffor ber ©efd^id^te in ©ra^ unb 33erfaffer einer treffe

lidjen 2©eltgefd^id^te , unb fpäter mit mir fiel e§ 8tolj u)0^l

ein, auf einfamen 33ergfpajiergangen Sß et trennen ju i)er=

anftalten unb jiüar bergauf, jlein ©terblid)er fal^ ilm jemals

fdjmitsen; er Idd^elte nur, raenn i^ im eigenen ^diroeife

Ijätte fd^mimmen fönnen. ©r trieb e§ aber nod^ ärger. 2luf

feinen 33orfd^lag l^in wateten rair einmal eine§ unfd)onen 5Ibenb§

im tiefen ©djnee beä Straßengrabens hk erfletflid^e ©tredfe

Dom ©c^üt^enl^auS U^ na^e l^inauf jum ©aft^of jum ©c^iff.

STud^ tüd^tige ©urd^näffungen geborten ju ben ßiebl;abereien

be§ originellen ^IRanneS, ber fid^ nun einmal mit aller ©eraalt

ju einem §er!ule§ abl^drten wollte.

^belige unb gciftlid^e Ferren, ^rofefforen raie §en)or=

ragenbe ßaien, pflegten fid^ oor bem Slufbaue beS $ßereinS=

l^aufeS nid^t blofj im ©efellenoerein gufammenjufinben
, fon=

bern im engern Greife aud^ anberradrtS, balb im 35>ilben

^ann, balb im jlameel ober Pfauen, ^llban ©tolj l^at

feiten gefehlt unb jur ®emütl;lid;feit beS 5lbenbS ß'rflecflidjcS

beigetragen.
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2(m l^citerften ^at man ben Heineu ^rofefjov tüoI^I im

©efedenüerein gefeiten, tmmentlid^ roenn btefer gut Befud^t

tüar ober raenn man ftc^ auf einem SluöfTuge befanb. 5Da

fd^mettevten hk hieben, \)a fangen hk ©eigen, ha Hangen bie

3itl^ern, unb rcenn ba§ Sieb erfd^allte: „^rin^ ©ugeniuä ber

eb(e bitter", \)a ging aud^ unferm ^röfeä unb fpäteren ^io=

cefanprafeä ha^ §erj auf. 3n ber Oftegel aber ift er inner;

lief) einfam unb tn\)l mitten in ber Idrmenben ®efellfd)aft

bagefeffen.

SDie erften STnfange beö greiburger ©efelleuüereing

finb merfraürbig genug
; fie reid^en jurücf big in ben Einfang

ber üier^iger ^al^re. ©traa fteben Sel;rtinge, barnnter ber ]^eu=

tige ^riüatmann 33aptift Sofinger, (5d^reiner klammerer
u. f. f., gerietl^en auf ben Einfall, bie ©efeHen nadj^uciffen

unb alä fibele 33rüber an ©onntag=5tbenben im „©d^med=am=

33ed^er" in fneipen. ^amalä jebod^ ujar ben ßel^rbuben ba§

Kneipen ftreng verboten unb bie ^ama ^olijei fu^r mit gug

unb '3l^ä)t ba^rcifdien. 5lllein bie jungen 33urfd^en meinten, fic

feien eine (^Korporation ; benn l^atten fie aud^ feine Statuten, fo

bod^ bereite il^re 23unbe§tieber. ®er 5lergfte unter ilinen, 2 o=

fing er, roufete 'iRai^. 5Iuf feinem 3^"^"^^^ 'fom man fortan

jufammen, genof^ ^id^t be§ SiereS ©rofd^enraein, fang fiieber

unb (örmte rceiblid^ ba^u, big eineg fd^onen 5lbenbg ber grimmig

geworbene §au§meifter bie ganje (Sippfd^aft jum §au§ ^inaug=

jagte. 5Diefelbe raar o'^nel^in für bie Sßanberfd^aft reif, ßofinger

unb nod^ ©iner !amen ^uerft raieber l^eim unb fanben anlaßlid^

einer ^iffion, meldte im ^al^re 1845 brüben im ®lfaj3 ju

33IobeI§^eim gcl^alten rcurbe, bie rid^tige SBeifung. fortan

rcaren fie Sßerber für W fatl^olifd^e (^a^e. 5Der (Srfte, ber

fid^ il^nen anfd^lo^, rcar ein ©d^Ioffergefede an^ ber ©djmeij,

ein 3^^ng^ianer. (5r ^orte fat^olifd^e ^rebigten, lag ben

^alenber für ^tii unb ©raigfeit unb anbere gute Sdfjriften,

unb trug auf einem Spaziergang mit ^liranen in ben klugen

ben überrafd^ten ^reunben ben SBunfd^ oor, ein ©o^n ber

^äflerc, SIIBan ©tors. 2. ?tufr. 10
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fat^olifd^en ^ird^e ,^u lüerben. (5r ift eä ami) geraorben unb

fein Nebelt ^inburd^ qux iJreunb feiner gvennbe geblieben,

^iefe lünfeten noc^ immer nicf;t red^t, luaä fie mit i^rem 55er:

eine eigentlid^ raollten. ©a fanb ©iner beim 5lbbrnd^e eineg

alten 'iBanbfaften^ ein 33üd;lein ber 5Örnberfd^aft uom guten

Xob anä bem 3^^^^ 1^20. ©amit maren bie gnnbamente

ber Statuten cntberft
; fofort rourbe bie noc^ ^eute beftel^enbe

33ruberfd^aft ju St. 1)Mrtin gegrünbet, fomie ein 'i>^änner=

gefangüerein für 33er^errlic§ung beg (^otteöbienfteg. 5lm ©rei=

fönigätage 1846 rcarb ber erfte Stiftung^tag gefeiert beim

33ufc^roirtl; 5luton ^'^eigler in ber ^faffengaffe, feit ber neuen

^Tera jiemtid; l^eimtüdfifd^ ,,^'>errenftraBe" umgetauft. §ei^ler

felbft, ein guter 53aöfanger, rourbe jum ^orftanbe geiüal^lt

unb als fold^er feierlid^ angefungen. ^m 3a^re 1848 rourbe

ben ,,53etbrübern" flargemad^t, roie uerl^a^t fie feien, unb fie

finb auf fünf "iRitglieber l^erabgefd^moljeu. ^od^ ber Sturm

ragte üorüber, ber Stabtfd^uUeljrer ^robbecf, eine eble Seele,

nal^m fid^ beä SSereineä an unb t)erbefferte 1850 hk Sta=

tuten. Schreiner Kämmerer rourbe ^orftanb unb ^'affier.

©er ^affenftanb fanb längere ^eit ^la^ in ber ^iefe eineä

3ünb]^ol5f(^äd§teld;enä, hi^ Sd^reiner 5Balter bem 33ereine

einen regelred^ten @elb= unb ^Xrd^iüfaften fd^enfte, bem nun=

mel^rigen gragefaften beö ©efelleuüereinö. 5kd^ allerlei unlieb^

famen ^^orfommniffen, roelc^e 33ater ^robbecf aber fo ju üer^

mittein üerftanb, ha^ ber ^oli^eiamtmann felbft ein greunb

be§ 33erein§ rourbe, l^atte man ben guten (Einfall, ben ^ro=

feffor Stolj, ben ^ofratl^ ^uf3 unb anbere ^erren ^u

einer Unterhaltung einjulaben. ©ie ©elabenen erfi^ienen nic^t

blo6, nein, ber fat^olifc^e ^UMnnergefangüerein roarb umge=

roanbelt in einen ©efellennerein nad) ben^been^olpingS.

2llban Stolj rourbe ^orftanb be§ neuen Vereins unb bamit

roar ber Slnfang gemad)t, um ber fat^olifc^en ^Ze^r^eit ber

Stabt nad^ unb nad^ aud^ öffentlid^e ©eltung ju üerfd^affen.

©ie befc^eibenen iöürgerSleute :l^ofinger, i^ubroig gud^ä, ^am=
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merer, 2öalter, §eijler, §dnfer 'iB^aier, ber fiel^rer ßeopolb

^ünftle, lll^renmac^er 5IIe)canber jlöbele, 33uc]^biuber ^aul

fidle, ©^u^mad^ev 5Inbreaä 9flot^, Ut mdn S^axl 5m.

gaier unb Sofep^ §aufev, ßöljtin imb 5tubere fjabeu in

ber X§at ©rööeveä unb Sefjereä in'ä liDafein rufen Ijelfen,

alä mand)e tic^tfreubic^en ^rofefjoren unb §ofrätr;e ber u)ei=

(anb fat^olifd^en Sllbertina, bie ,,eble 3luäfic^t" nid^t s« i)er=

geffen.

5)a§ raar aber rceber eine fleine nod; eine angenel;me

SIrbeit. 2)er ©efelleuüerein raar in beu langen, böfen klagen

ber ^ird^enftreitereien feineärcegä auf D^tofen gebettet, ©ie

33orfte§er unb ^UJitgtieber rcurben auf jeglid^e Sföeifc cerfolgt

unb Derbäd^tigt; fie roaren ber grciburger ©d^anbpreffe

fd5u(5(oä preisgegeben, man befd^impfte fie in ben 2öirtI)S=

^dufern, fie raurben poli^eilid; fd)drfftenä überrcad^t unb

Ratten beim Heimgänge auä bem 25ereinälo!aI fd^ier an

jebem £aftanienbaum einen ^polijeibiener ju paffiren. ^iDd-

mal üerfud^te man, meine Sßenigfeit au§ ber ©tabt gu

entfernen, unb unter ben ©d^eingrünben l^ierfür fpielten

jebeämal bie 5t^atfad^en bie ^^auptrolle, baf3 id^ im @e=

fellenüerein Dieben I;ie(te unb faft nur mit ©eiftlidien Um-

gang pflöge. (5ä n)ud;fen ehen fdjon bamalä fieute genug,

töelc^e auä Unraiffen^eit ober 33oäI)eit betiaupteten, man treibe

mit ben faum ber ße^re entroad^fenen ©efellcn regierungS=

feinbtidie ^olitif. 2llä an^ bem (SJefetlenoerein l^erauä ber

^ittmod^äüerein erraud^ä, in roeld^em hk 2S>od;enrunb;

fd^au über ^ageäbegebenl^eiten eine Hauptrolle fpielte, ba

Tüurbe hit 'Ba(i)e noc^ drger. Monatelang beldftigte ber

^^oti^eüommiffdr bie l^armlofen Mittraod^äüerfammlungen.

?(Rein „greiburger 53ote" ermangelte feineäraegS, bie überftüffige

Maßregel allroöd^enttid^ ju fonftatiren , unb tourbe flugS um
@elb beftraft, alä er bem ^oliseifommiffdr für baS neue

3al^r 1866 einen roeid^en Dlu^efeffel angeraünfd^t. 5Der 'ÜTiann

würbe enbtid^ bod^ unfid^tbar.

10*
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3u fold^en greublein famen anbere, namentlid^ bev ©eniife

eineg fd^ted^ten 33iereg, roeld^eg aber ötolj gan^ in Orbnung

fanb, beim er meinte, e§ inevbe lüeniger 33iev gctvunfen unb

boä fei bie §auptfad^e. @r raar überl;aupt bein ^iev nic^t

fe^v geneigt nnb \d)xkh: „^iev mag ein fleij^iger 5Irbeitev

trinfen ; eä fann i^n erfvijd^en nnb aud^ etrnaä jnr ^Jial^rung

beitragen. 5I[Iein ba§ ^ier rairb, im ©anjen genommen, ge=

rabe feine bejonbere 5öoI}Itl)at für baö ^enfd^enüolf genannt

merben fonnen. 33ielleid)t mirb ha§ meifte 33ier üon fold^en

allabenblid; getrnnfen, welche überflüffig genöl^rt finb unb e§

gar nid^t brandeten. Stiele trinfen e§ l^inein, roie fie i^re

(Stgarren raud^en, nic^t a(ö ix)olIten fie ein SBebürfnife be§

fieibeä befriebigen, fonbern fie neljmen üon ^tit ju ^dt im=

mer roieber einen (Sd^Iudf üon bem braunen ©uff, um bem

@aumen eine armfelige fiuft ju bereiten, ben Seib ju befd^roeren

unb tangfam bie @efunb§eit ju cerberben. "üJ^an fagt aud^,

bafe baä üiele 33iertrinfen in bie Sänge ben ?Utenfd^en bnmm
ober nod^ bümmer mad^e, alä er biäl^er geraefen. Sßenn aber

ber 33ierbrauer oiele grud^t auffauft unb ju S3ier begrabirt,

fo rairb anci) ba§ 33rob tr;enrcr für ben armen ?0^ann"

(ilülenber für ^tit unb (Srcigfeit 1878, ©. 13). Slerger in

©ad^en beä 5trinfenä rcar nur nod^ (Siner, nöm(id) „23ater

^olping" fetbft. tiefer mutl^ete feinen 3uf)orern oöttige 3^ur[ts

(eiberei ju; fold^eä 2Infinnen raar aber boc^ gett)if3 unbarm^

l^erjig, wenn er fetbft aud^ jroei unb me§r ©tunben unaug^

gefegt ju reben »erftanb unb jraar, ol^ne ba^ er an(i) nur

einen ©d^ludC SSaffer getrnnfen ^tk.

23et aübem gebiel^ ber ©efettenoerein frifd^ unb frö^lid^

unb ©tolj l^ielt hei il^m auä, rcaä in jenen 3c^tci^ "^^ '^c^

feiner amttid^en (Stellung nid^t roenig l^eifeen raottte. ®r l^at

bem ©efettenoerein in ber rceiten (Jrjbiöcefe jum ßeben vex-

l^olfen unb bemfetben aud^ in ber (Sd^roeij, roo er be{fpiel3=

rceife 1862 ju fiujern M ber ga^nenn)eii)e bie ^rebigt ge=

l^alten, ^^and^eg genügt, ©r l^ielt au§, roeil er ©uteö ^u
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ftiftcn l^offte unb befonberä ju fö^reu beä ^eiligen Sofep^,

ben er ^od^ üere^rte: „(5ä gibt nur einen einzigen ^D^en=

fc^en, rcet^er Sa^re lang ben intimften Umgang f)atte mit

ben jmei ^evfonen, bie auf (Srben unb im §immel ben

aller^öd^ften 9ftang nad§ ©ott einnehmen. 2)iefer ^^^ann ift

ber f)L 3o)ep^. $)e6^atb bürfen wiv raol^t annehmen, ba^

er aud^ im §immel eroig ber ^enjc^l^eit ^l^rifti unb ^iaria

am nad^ften fte^e, unb baß fomit audf) feine güvbitte eine

ungeroöfinlid^ gro^e ©eroatt anhübe, roie aud^ bie ©rfaf)rung

beftätigt" (©ürre trauter, ©. 360).

ed^on (5nbe 1851 fc^rieb er: „3d^ füllte geftern in bem.

©efeüenbunb rec^t beftimmt, raa^ für ein ebleä, geiftig fdjöneä

^efen ein Süngling ift, roenn er nic^t üon ®ott feine ©eele

abgefeiert i)at, unb roie baä 3wfa^i^nientreten uon einer ganzen

©efeUfc^aft, ein herein, roed^fetfeitig im (^uten anregt unb

ftdrft. %\i6) fd^einen mir biefe jungen §anbroerfer ein frifc^ereö

hdftigereä @emüt^ ju §aben, ba^er aud^ reiner ju lieben

unb ju ben!en aU ©tubenten ; letztere ^aben fc^on me^r ober

roeniger oft gelitten burd^ i^r unnatürlirf)eä ©d^ulleben" (^il=

ber §onig, <B. 116).

^ad^bem in ber ^itte ber fed^jiger 3^^^^'^ baä fat^olifd^e

ißereinä^auä gebaut roorben, ba l^at ber alternbe ^iann

feine 33erein3laften alägemad^ Jüngern ^Sd^ultern jugefd^oben

unb fid^ nad^ unb nad^ jurüdfgejogen
, fein regeä ^ntereffe

jebod^ in ben 35ereinen ^urürflaffenb. (5r überließ baä ^^rd=

fibium beä greiburger 33ereinä bem l^eitern unb l^umorifti^

fd^en ^iar Säger, nunmehr Pfarrer üon ^irc^jarten, beffen

^f^adifolger §ermann g i n n e i f
e n

,
fpüter Oäfar fi i e ^ l

rourben. 3llä ©iöcefanpräfeä functionirt fc^on feit Sauren

ber ^od^roürbige Official 2öeicfum, eine tiefgemüt^lic^e

^id^terfeele , roelcf)e mit jungen Renten unoergleic^lid^ beffer

umjuge^en uerftel^t alä ber gar ju ernfte Sllban.

$)em SSincentiuäoerein roie bem SDienft boten-

Der ein ift er getreu geblieben, fo lange feine Ürdfte reid^ten.
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Ueberall, roo^in bte gü^Ifäben feineS @eifte§ reid^ten, erftanb

ein 5öerf bev d^viftlii^en (S^avttaö. ©o ^at er auc^ eine

'IJ r i e ft e r c 11 g r e 9 a t i n in ba§ lieben gerufen , bereu '^Bor?

ftanb er längere 3a^re l^inburd^ rcar. 5luf feine 3}erans

laffung ^in übernafjm biefe (Kongregation bie Unterl)a(tuug

ber fat^otifd^en ^iffiougftatiou ju Dfloftodf. ^wti %\u

fprad^en, rcelc^e <Sto(j M 6ougregation§fefteu ge{)alten, fiiib

im SDrurf erfdjieueu, uämlic^ bie auä ben Sauren 1879 iinb

1883; (elftere l^at unter bein ^itel „Dulcamara" at§

eine ber letzten ©eifteäreliquieu beä 3}ereraigten in ber „fiinjer

t^eotogifd^en Ouartalf^rift" (3a§rg. 1884, ©. 347) STuf.

nal^iue gefunben.

2öol)l f)at 5l(6an 8toI^ in feiner Heben ©d^raei^ hti ben

3}erfainm(ungen beä '^^iu§Dereine§ fid^ l;ören (äffen, niemals

jebod^ hti ben ©cncraloerfammlungen ber fatl^oti^

fd^en 35ereine. ©r ^at einige berfelben, jebenfadä eine

ju gr auf fürt, foroie bie ^u ^ünd^en befud^t, raetd^e im

3al^re 1861 abgel^atten rourbe. 5Die groj^e 5Iufmerffamfeit,

metd^e i^m bie 33ai)ern fortmdljrenb mibmeten, ift i^m Idftig

gemorben. ^atürlid^ l)at er aud^ an ben beiben ©enerat?

oerfammlungen feinen "iD^aun geftellt, meldte in greiburg fetbft

abgel^atten mürben. 511^ 9flebner ift er jeborf) nid^t aufgetreten,

fd^on bej3^alb nid^t, roeil er bie gemattigen ©timminittel für

eine großartige 3}erfammlung nid^t bcfafe; er mar in biefer

i^Mnfid^t meber ein ^ujj uoc^ ein ?D^oufang, nod^ aud^ ein

SSinbtl^orft ober (5d^or(emer^5Jlft. 5l(ban @toIj ^atte aber,

gleid^ üieten anberii beuten , nod^ anbere ©nlnbc
, fid^ um

bie ©eneraluerfammlungen immer raeniger $u fümmern. T)er

geniale 33 u f3
mar ber 23ater biefer 3Serfamnilungcn ; er trug

fid^ mit ber grojjartigen 3bee einer lebenSfräftigen Organifa^

tion aller fatfiolifd^en 33ereine beä meiten beutfc^en 33ater?

lanbc§. ^ie ^ermirflid^ung biefer 3bee fetzte meniger glän^

jenbe O^ebner ooraug, meldl)e in ben ^^agen ber ©eneraloer^

fammlungen bie 3"^örerfd)aft begeiftern, alä t^atfraftige
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SSlämex in bebeutenber ^niabil, raeld^e ha§ gait^e Sa^v

§{nburc5 rührig unb raftloö für bag 3Seretng(eBen ratvfen unb

gu atlerlet Opfern Bereit fielen. 5In fold^en Bannern f)at eg

üon üorn^erein gefel^tt, jebenfallä an einer erüerfltd^en 3ln=

ga^I berfelben. ^eB^alB ift 33n6en§ Sbee jnm beften ^l;^ei(c

in'ä 2ßaffer gefallen
, fo bag er in feinen leisten ^dkn üon

feinem eigenen ^inbe nid^t mel^r üiel raiffen mod^te.

2llban ©tolj leBte ber ?0^einnng, rcenn ©iner eine D^ieife

t^ne, fo fonne er raaö erjdl^Ien, nnb bemgemd^ ^at er üieler

^enfd^en <BtaW gefe^en nnb beren ©inn erfannt. Um
bie§ befto grünblid^er l^nn jn fönnen, pflegte er feine geift=

lid^e ^rad^t abzulegen nnb im beqnemen hirjen Dflörfleln beg

Saien l^ernmjn^aubern. ^ie Söanberinft rcar il^m ange=

boren, ha^ „^eimroe^, liberal! ju §anfe ^n fein'^ f)at iljn

fd^on in feinen ©tnbentenjal^ren befeelt nnb anäraärtä ge=

trieben. 33on ben geffcin be§ ^llTtagleben^ befreit, fonnte

er fid^ feinem innerften SSefen gemäjj ge^en laffen, ba

fonnte er ?0^enfd^ fein unb nur ^enfd^. jDefel^alb ^atte

er aud^ hi^ in fein l^ol^eS 5llter ^nianf bie ©eiüobnl^elt,

feine gerienjeiten ftetä anjierl^alb ber ©reifamftabt juju^

bringen. 5tB a6)kn ©übbentfd^en gog e§ i^n roeit ireniger

nad^ bem falten 5Rorben, al^ nad^ bem fonnigen ©üben

unb nac^ bem gel^eimnigreid^en Often. greilid^ l^at er 33erlin

einmal' gefe^en nnb fpater aii^ bie Sßartburg; nidl)t minber

§at er §olIanb berannbert nnb in ßonbon ber „Königin

©änferoiefe". ^od^ am liebften unb l^dufigften befud^te er

ba§ ©d^iüeigertanb unb Italien, ^irol unb Oefterreid^.

©einem ^uäftug nad^ ©panien fomie feiner ^ilgerfal^rt nad^

3erufatem l^at er befanntlid^ eigene ©df^riften geraibmet, anö

benen man aud^ erfel^en fann, ha^ i^m bie enropdifd^e unb

fleinafiatifd^e ^ürfei fo befannt geraorben, n)ie §ellag unb

ba§ Sanb beä D^il mit feiner ©iegeäftabt.
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9iid^t fetten lief er im löilbeften ©ebirge uub in 33al=

bungen l^erum, oI;ne jtenutni^ be§ Sßegeä rate ol^ne gü^rer,

argloä unb forgtoä gleid^ einem ^inbe. @ar mand^eä aufs

fallenbe 33or!ommni6 nnb gar mand^e glücflid^ überftanbene

(SJcfal^r §aben fein 33ertranen auf @ott unb feinen ^5c^ut=

enget mad^tig gefeftigt. ^r 'i)ai mir 2}ieteä l^ierüber erjd^tt,

umä nid^t gebrückt ift. ©r fagt im „©panifd^en" : „Uebrigeng

bin id^ ©efäl^rtid^feiten feineäTuegä abtjotb; fie geben bem

^eben einen haut-goüt." ^er ^nblicf ber fe^r üieten ®enä=

barmen auf ben ©trafen (Satatonienä mad^te i^m Vergnügen,

roeit er barauä fd^to^, ba§ bie ©egenb fel^r unfid^er fei, unb

lüeit er fein @etb üortrefftid^ uerfted^t l^atte. 2tuf ber ga^rt

von 3Satencia nad^ ^abrib tl^at eä i^m orbentlid^ teib, bafs

feine Räuber ftd^ in ben 3Beg fteHten ((5. 128).

Sfleifen tjaben i^n au§getüftet an ßeib unb ©eete unb

inäbefonberc aud^ feine <5eetenfenntnij3 erweitert. 6o fal^ er

einmat einen "üJJenfd^en, ber auf einem fteinernen 33rücfen-

getänber auSgeftredft tag unb fd^tief. ^m erften 5[ugenbtirfc

beforgte ^totj, ber (Sd^tdfer fönnte in bie nid^t unbeträd^ts

tid^e itiefe l^inabftürjen; bod^ berul^igte i^n feine S'rfal^rung,

baj3 bie ©eete, raetc^e ol^ne unfer ^en}uf3tfein in ung raad)!

unb rüir!t, benfetben üor jeber unoorfid^tigen 33eraegung be?

n3at;ren werbe. „2^ t;atte gerabe auf meiner Cleife ©ctegen?

^tit gel^abt, auf^ä 9^cue mid^ jn überzeugen, bafe in unä eine

erfennenbe ^raft tiegt, lüetd^e t^dtig ift, o^ne baji fie unmittets

bar burd^ ©inneäiüaljrnel^mungen ober S^eftejcion il^re ®r=

fenntnife fd^öpft unb luetd^e ol^ne unfer Söiffen i^re gun!»

tionen oerric^tet. 3)iefetbe greift bann in baä 33eiüuJ3tfein

herüber, raenn irgenb ein perföntid^eä 3^^^i'^lf^ betl^eitigt

lüirb unb bie ^Xufmerffamfeit nid^t auf geraö^ntid^em 3Sege

barauf fid^ roenbet. 3d^ üertor einige ^ate ha^ gutterat

ju meinem vRegenfd^irm ; rad^renb ic^ biefeä mit htn 8innen

nid^t n)al^rnat)m, mahnte eg mid) bennod^ jebeämat baran

gteid; nad; einigen ^c^ritten. SSenn i^ ju irgenb einer
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©tunbe in ber 9^ad^t abvetfen miifete, burfte i^ m\^ feft

barauf üerlafjen, baf? e§ m\^ eine ©tunbe üor^er ober nod^

früher aufraerfen raevbe. ©e^r oft finbet meine §anb ol)ne

beraubte Uebevlegung gleid^ ax\^ baö erfte ^at in einem

33ud^e bie ©teile, raelc^e \d) fuc^e. 33ei ^Ivfo ging i^ in

einem railben ®en)itterregen vafd^ mit t)orge^altenem Ülegem

fd^irm auf ein §auä pi, ba§ \<i) etwa 200 ©tf;ritte t)on

meinem SBege fa^. ^lo^tid^ treibt eö micf; o^ne berou^ien

©runb, ben D^tegeufd^irm l^öljev ju Ijalten unb aufjufdjauen —
ba fel^e id^ üor meinen güfien einen 'bi^ jur llfer{)ö^e an=

gefd^raollenen 33ad^ — ein ©d^ritt tüeiter ^ötte micf) (linein^:

geftürjt. da fdjeint biefeg finnenlofe ©rfd^auen quo bevfelben

©eetenfraft l^eroorjugel^en , lüeldfje im ©omuambuli^mu^ un=

natüvUd^ aufgeregt unb erl;o]^t fid^ jeigt" (5öanberbüdf)Iein,

e. 64).

©a§ Dfleifen ^at aber nid^t bloß 2l(ban ©toIsen§ ßeib

gefrdftigt, nid^t b(o§ feine ^enntniffe ermeitert unb aud^ nic^t

bto6 feine fd^riftftederifd^e ©d^afftuft neu Mehi, fonbern e§

l^at il^n üor 5l[(em religiös gefrdftigt: „2öenn i6) feine Um^^

gebung unb feine ^enfd^en fe^e, n)eld^e mid^ an meine ge-

rcö^nlid^en ßebenSüerljältniffe erinnern unb mid^ mit ber

glut^ üon 5öerftag§gebanfen überfd^roemmen , regt fid^ in

meinem ©eifte befjen tieffte§ ßeben, unb ber ©ternenglanj

ber l^ö^ern 2ßelt leud^tet iiber il^m. 2luf meinem ftiKen

3immer im Sßol^nort fu^le id^ mid^ nid^t fo einfam mit ©Ott

allein, aB mitten im ^^enfd^engeraü^l be§ fremben ßanbe§;

bort ift mein SnnereS mit bem ©taub ber ^llltagSerlebniffe

bebedft unb engbrüftig baoon
;

^ier rcel^t W frifd^e ßuft ftet§

tDed^felnber neuer ^egegniffe unb concentrirt ben @eift auf

ben 5Iugenblidf ber ©egenmart unb bie ftillc '?flaf)t ©otteg.

Unb menn id) auf mein geraö^nlid^eä Seben ju §au§ jurüdf^

fe^e, fo fte^t e§ mir oiel objectioer unb flarer oor ber ©eele

in ber J^tembe, als raenn id^, mitten in^S ©etrieb beS 23erufe§

l^ineingeftellt, mein St^un unb ßaffen beurtl^eilen roill. ^ttyx-

10**
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(Id^ mag e§ aitd^ uieten 5Inbevn gelten. ^efel^alS tft eä , q6=

gefeiten üou mand;en anbevn (tal^otifd^en) ©rünbeu, Umtv-

ftaub unb Dlo^^eit, unbebingt "oa^ SSaüfal^ten verbieten ju

lüollen" (^panifcf;eg, ©. 51).

5lucl^ alä Dteifefc^riftftellev ift ^llban ©tolg originell ge=

luefen. „3c^ bin mel;v aB eine 2Be(t, unb tüenn bie ^^en^

)cf;en|eele geiftig Mtiüivt ift, o^ne unnatürlid^ geiDOtben ju

fein, fo ift fie fo fdjön unb fd;öner, alä eine ^errlid^ bebaute

©egenb, wo jugteid^ ber Äraft unb §evr(ic^feit freier Dlatur

^^(a(5 gelaffen lüorben ift. SDefe^alb lobe 16) eä nid^t, rcenn

eine Dleifebejd^reibung objectio gehalten ift, obfd;on biefeg baö

l)öc^fte Sob fonft gewinnt; benn ba fefet fid^ ber ^enfc^

gegen bie (Srbe jurürf , alä raäre bie[e mel^r. hingegen roenn

ic^ barftelle, rcaä bie D^teife auf mein 3nnereä gerairft l^at,

bann mad^en bie ©egenben iljre D^leifen burd^ mid^, unb id^

bleibe in 6tolj unb ^a{eftät, rceld^e bem ^JSJ^enfd^en ber

Statur unb ^elt gegenüber gebührt. Unb roer eä lieät

unb eä üor3iel^t ber objectiücn 33efd^reibung , ber giel^t ben

^enfd^en unb ben ©eift cor gegenüber bem (Souliffent^eater

tobter ober nur t^ierlebenbiger Dktur" (Witterungen ber

©eele, 6. 385).

^en tiefften @runb feiner 255anbertuft l^at er in folgen^

ber Stelle auägefprod^en: „Warum treibt eä mid^ fort unb

fort in bie iceite gerne? Wenn ber ^^^Ö^ogel im grül;ling

M unä auä bem (5i l^eroorbrid^t
, fo fül^lt er im ^pätjal^r

bod§ unfel^lbar hk Wanberluft. 60 bin ic^ aud^ eine 3^0'

feele; mein ^a^x ift freilid^ länger al§ bag ^al)x beä 3wg=

üogeB, njeil id^ ein ^Jenfd^ bin, unb fo mag eg raolil ge^

fd^el;en, baf^ mein ^pätfommer unb mein Wanbertrieb mel^r

unb meljr nod^ fommt, loenn id^ 40 S^ljre alt luerbe. ß-g

lüar ein feuriger 6pan mir in bie fpirituöfe ^eele geraorfen,

alö mir §(irfc^er) im ^patjal^r 1844 propljejeite, id^ raerbe,

beoor 15 3^^^'^ oergel^en, nod^ nad; ^^^^f^^^J" fommen. —
5lber an^ bort in 5Ifien, rao^in id; oon 3i^9^»^ ^»f ftrebe,
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raerbe id^ feine dlu^t ftnben — i($ l^abe jraav juimd^ft ^einu

roel^ mdi) Ti:)eiter g^rne, aBer mel^r nod; ift e§ (unerlofd^en

unb in bev jlnofpe) ein i^^eimraet; nad^ ^([Igegenraavt , bas

(Seinen nad^ ©vlofung üon ben ^efd^vänfnngäbanben be§

enblid^en ©einä, ba§ eingepferd^t ift in ben 5higenb(ic! bev

@egeniüart nnb ben ^unft beä Ovtä — benn mein ^^mu

lüel^ gel^t nid^t nnr in bie g^erne nnb in bie ^evipl^evie nad^

allen leiten, fonbern and^ in hk gerne ber 3^it ; i<i) möd^te

mid^ üerteben in bie tieffte Vergangenheit ber ©efd^id^te

nnb in unüberfebbarfte 3^i^""f^" (SBitternngen ber ©ee(e,

©. 314 ff.):

^d^ möd^te T^cim, Bin müb üon beinern l^eibe,

SDu arge, fatfd^e S^^clt!

^ä) möd^te l;e{m, bin fatt »on beinet ^^reube,

@lücf ju, wem |ie gefällt

!

2BeiI ©Ott e§ roiti, roitt id^ mein Äreuj nod^ tragen,

2BiU rittcrlid^ burd^ biefe ©elt mid^ fd^lagen,

^od^ tief im 53ufeu feufj' id^ insgeheim:

^d) möd^te ^eim!

2lbge()el^t t)om (^ebräng beä ße^rbienfteä , raar i^m im

5Ingnft 1848 eine ($r]^oInngärei)e fo notl^toenbig , rcie einem

^enfd^en, ber lange anf einer 8eite gelegen, baä ©id^=

nmfel^ren. 2öir laffen nnä nälier anf biefe galjrt ein, er=

ften§, weil fie in bie befte Sebenäjeit (©tol^enä fäHt, jraeitenö,

rceil ba§ „^öanberbnd^lein ang bem Saljr 1848" ^n

2önrjburg im (Sl^ilianeum erfd^ien, unb brittenä enblid^, rceil

ba§ 33üd^tein üerl^dltni^mäfeig wenig befannt ift nnb je^t

erft in bie gefammelten Sßerfe aufgenommen werben irirb.

3n ben erften ^agen beä ©eptember ful^r er lanbabujdrtä,

.^arBrnl^e unb Stuttgart ju. ^eine biefer Dflefibenjftäbte

interejfirte i^n; bie glatten ©trafen, bie falten §äufer nnb

bag belauf t)on 5lngefteirten unb ©efd^aftämenfd^cn waren

i^m unerquidflidf) ,,ra{e ^^onbfd^ein in einer Söinternad^t".

3n ® n a u ra ö r t ^ forberte ein ^ärlein feine ßaune r^erauä

:
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„^cx $erv fd^ien ein ^anbeläveifenber ju fein von bem rein=

ften Vollblut, notl^bürftic^ ^"bfd^, fel^r c^etDiffenl^aft nad^ ber

gangbaren ^ü^obe gefleibet, aller 3"^^^^^"^'^'^'^^^ i^nb atteö

(^emüt^eä ganjttd) bar , fein ^^ann ober ^^enfd;
,

fonbern

bnrd^anä nic^tä alä ein §anbeBreiienber. Dbfd^on nun baö

grauenjimmer, mit njeld^er er feine ©efprad^e aufführte, ju=

fättig erft am ^ifc^ mit i^m befannt geworben jn fein fd^ien:

fo raar fie boc^ i^rer ganzen ©rfc^einnng unb Söel^abung

nad) ba^ uoHfommenfte ©benbilb oon i^m, ba§ fid^ nur an

einem ^öeibsbilbe benfen (aßt, ein in eine ireiblid^e ^erfon

oerraanbetter §anbelöreifenber" (6. 13). 3n ber ^omürd^e

IM 5Iug§burg fprad^ i^n befonber§ ein ^uttergotteäbilb

in Öebenägröf^e an, gemalt in fd^ioar^er ^ranerfteibung mit

einem fd^toar^en ©d^leier, ber oon beiben ^dkn be§ §anpteg

big jum 33oben l^erabfliei^t. „5ßenn ber ä^eube S3erftanb eä

üietteid^t oer^ö^nen möchte, inbem man ^ur ^dt oon ^^rifti

^ob feine fotd^e 5tranertrad^t getragen l^abe, fo finbet ba§

©emüt^ fid^ bie l^eilige S^^öf^'^i^ ""^ ^^'^ fieibtragen üiel

na^cr gerürft, roenn fie in ber ^rauertrad^t erfd^eint, bie roir

in ^obegfätten gercol^nt finb" (6. 15).

3n 3flegenäburg ergäpc i^m fein Begleiter ^^^nftet

t)ie( üon ben ^ifd^öfen ©ailer unb 2öittmann; SEöitts

mannä 3"""^^^* f^^ drmlidjer auägeftattet geraefen al§ baB

beä legten 33icarg. 33ei feiner legten ^ranf^eit fei brei jlage

lang ber ^^'^of beä ©eminarä, loorin er lag, unauf^örtid^ oon

^^enfd^en angefüllt gemefen, roeld^e unaufgeforbert auf bem

33oben knieten unb für i^ren franfen §irten beteten. „2Ba§

ift bod^ alle gamilienliebe gegen bie reid^c l;eilige Siebe,

roeld^e ein treuer »Seelforger gu geminnen oermag ! 5Die§ ift

bie (Erfüllung beä ÜBorte'ö (£^rifti Ui ^larcuä 10, 28—30,

bie 33rüber, S^meftern, ^hltter unb ^inber l^unbertfad^ in

biefer 3^^^ i^on geraonnen, rcenn man nur be§ ©oangelinmä

rcillen im (Zölibat 33ater, Butter, 'iSieib unb ^inb auf^

gegeben l^at" (<S. 17). (Sr ful^r bie ©onau l^inab nad^
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fiins, wo 33tid^of 3teg(ev i§n fe^r ^erjtid^ aufnahm. SDie

^ktionalgarben unb 6tiibeiiten mit iken breifavbigen breiten

^öänbern Bel^agten i^m gar tDeiiig: „^^irf; eMte biefeä üon

ßibevaliämug befoffene Oefterreidjevt^um gvünbtid) an; e§

gleicht einem nntev ftrengev 3nrf}t gehaltenen ilnaben, ber

ptö^Iic^ fveigetaffen rairb nnb nnn ^aItlo§ unb gierig Janft,

f^reit unb rauft tl;ut." 5)er ^omprebiger fam Ui il^m

fcllec^t raeg, befto beffer gefiel i^m bie m\i\\l 5luf ber

Sßeiterreife i'iber5;eugte er fi^ mel^r unb mel^r, bafe bie 23olfö=

fprad^e in mannen ^rouin^en Oefterreid^s in einer fe^r naiven

3Serraanbtf(^aft mit ber 6pracf)e be§ 9libelungenliebe§ ftel^en

geblieben ift. 3fd)l Ijat er gar nidf;t angefeljen, raeil er ge=

l^ört, biefeg 33ab fei ein 6ammelpla^ ber nornel)mften SSett

unb nirgenbg raerbe man burd^ bie ©tifette, foraie burd^ bie

Söirtl^e arger gefd^nürt. ©ie @egenb am ©runbelfee burd^=

raanberte er ^u guJ3, bie l^ol^e ©d^önl^eit berfelben madjte

il)n glüdflid^. ©r übernad^tete in einem einfamen §aufe am

©ee; bie ^UMrt^in ging barfuß, i^r 53ier raar ein abjdjeulid^eä

ßiebig=®ebrau , i^r ^roblaib fo altbadfen, baf^ man faum

etraaö baüon abjufd^neiben uermodjte, ber „(^ierjd^marren",

ben il^m bie Söirt^in bereitete, fo fett, ha^ er fd^ier nid^tg

in .effen üermodjte. Gr begel^rte 5öaffer jum ^rinfen unb

jum 2Bafd)en unb erl^ielt eä in einem 33ierglag. ®aä (5in=

geroeibe beä mäd^tigen 33etteg beftanb „ndd^ft mir ai\^ xeu

nem $eu, ©d^ilf ober ©trob". ©r freute )id^ aber ob fold^

ungefc^lad^ter 2öirtl)fc^aft unb gab ber Sffiirtljin me^r alö

bie fiebenjel^n ^reuger, raeld^e fie i^m anred)nete. (^r mad^te

einen 5lbfted^er nad) bem raenig befud;ten SDuplifee. „^er

©ee im tiefen ©d^oojj biejer fd^raarjen gelfenratinbe !am mir

t)or raie 5)onner, raie ein fte^engebliebeneg uerfteinerteg Uns

geraitter, raenn eg foljlfd^raarj unb fürd^terlid^ am §orijont

auffteigt. Unb raenn man länger in biefen büftern iyel|en=

tempel mit feinem ^afferabgrunb fdjaut, fo üergifit man

faft, \>a^ man nod^ ein lebenbiger ^^enfd^ ift; man raa^nt fid^
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fd^ou al)ge[d)ieben üon ber 5ßelt, eine (Seele im ©d^eol, ol^tte

greiib imb ol^ne Selb, o^ne (^vinnevimg unb ol^ne raeiteve§

hoffen/'

lieber 33evg unb ^Ija( meift einfam lüaubernb, ba§

^eweiiüolf nad) Jl'väften ineibenb, überftanb er ba§ uvlang^

tüeilige ^(ac^eufiivt imb übevftiecj hk uon Rälk imb

§i^e aii^c^eboiTten ila(!Ijöf)en ber julifd^en 5llpen. ^om
©ipfel berfelben entjürfte i^n ber ^(nblirf beä ^?eere§ in ber

l^öd^ften güHe feiner ßieblid^feit. (J'§ tDurbe iljin, tüie rcenn

er plö^Iid^ uor einer offenen ^tird^e ftünbc, in roeldjer gcrabe

©otleäbienft gel^alten luirb, unb unn^iüfnrlid^ gog er feinen

§ut ab. 3^1 trieft befnd^te er ein franjofifd^eä fiinienfd^iff,

eine enqlifd^e gregatte unb erl^ielt fogar ©elegenl^eit , eine

ofterreid^ifd^e 33rigg gu befteigen, bereu Offizier i^n frug, ob

33aben in ^ö^men liege. ©a§ ^l^eater gefiel il^m fel^r gut unb

nod^ n)eit beffer bie l)errlid^e *ü}hifif ber Oper ßucretia ^orgia.

2)iefe Oper ertüecfte in ifyn ein lüol^reä §eimn)el^ nad^ 5öien

unb nad) bein bamaB belagerten 23enebig. ©einer ©eraol^nl^eit

gemäf? auf bem ^odfe beim ^utfd^er fi^enb, ful^r er t)on

trieft burd^ tl)eiln)eife pd^ft troftlofe ©trid^e in ba§ meiU

läufige @örj unb oon ba in baö alte unb graue IIb ine,

beffen freunblid^e unb bem ofterreid^ifd^en itaiferl^aufe ergebene

5öen3ol}ner i^m fel^r 3;ufagten. ^n j^reuifo erfüllte i^n ber

5lnblidf oieler franfer v^olbaten mit einem fo l^eftigen

©d^merje beg ^^itleibeng, rcie nod^ nie in feinem Men; er

mufete fid) abmenben, um bie gemaltfam ^eroorbredjenben

^t^ränen ju oerbergen. ^n bem mit 6olbatcn vollgepfropft

ten 33erona faub er neuen ^Inlafe, ha^ befd^eibene unb

freunblid^e $Befen ber ofterreid^ifd^en Offijiere ju loben, ©old^e

erjäljlten i^m oiel oon bem gelbjuge, mie ron bem mitunter

fd()dnblid^en ^ene^men ber 33emol^ner oon ^ailanb, 3[^e=

rona unb ^abua. 3" Otooerebo mollte er eine ber

t)telen ©eibcnfabrifen befid^tigen; aug ber erften trieb ilju

bag unlj5f(id)e ^Benel^men eineg grof^bärtigen Patrioten fort,
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bcfto freunblid^ev begegneten i^m aber bie Sente einer onbern

gabrü. ^en „blangrünen ©arbafee mit feinen 53ergen üon

^Mrmor nnb feiner füblidjen ^^ftan^nng" fjatte er fc^on brei

3a()re früher gefe^en nnb eine heftige Siebe ^u i^m gefaxt,

biefe ^khe aber trieb iljn unebernm an beffen ©eftabe. ^n

9iioa fc^ilberte i^m ein ^^ititär, wd6) grenlid;eö Sninpen--

gefinbel bie italienifd^en greifd^drler nnb n)ie tüunberbar feig,

mit 5luänal^me ber ^^^iemontefen , biefelben gercefen feien,

©roge greube l^atte er an ben 2;irolerfc]^üi^en , bie ju ^an=

fenben freircittig nad^ Oberitalien marfdjirt maren. 5IIIe @e=

roitter, raolfenbrn^artige Biegen nnb iiberfd;n)emmte »Strafen

beirrten unfern 5nban rcenig in feiner SBanberfa^rt. ^^voU

fc^en diim unb 5Irco be!am er ^amerabfc^aft , nömlid^ brei

Slirolerfd^üt^en, roet^e in Orient ^rob faffen foKten. 2öaftt,

ber Unterofpjier , n3ar ein ebenfo fd^öner aB offenherziger

unb naioer ^IRann üon ungefäl^r 50 3^^^^'^ ^^^ beiben an=

beren ©(i)ü^en „liebenäraürbige ^inberfeeten in fraftootlen

^3J^annöleibern". 3n ^ße^jano erfuhren fie, bie ©tfc^ fei

in 5lrient geraattig ausgetreten unb l^abe bie 6traf3e nebft

äffen 33rücfen fo grünblid^ ^erriffen, ba^ eä unmöglid^ fei,

ju gu^ bnrc^jutommen. 9Jad)bem fie übernad^tet, fanben fie

am anbern Xage einen ^tali^ner, ber bereit luar, um einen

3u)cinjiger fie auf (SebirgSpfaben nad^ Orient ju führen.

SDiefer er^dl^tte, wie unglücfüd^ fein Ort fei, baä fleine arm=

feiige 33igolo; ber ©runb^err fei gar fein guter ^err, in

biefem 'oommer l^abe ein furd;tbareä Hagelwetter 5llleä gu=

fammengefc^mettert, baju fei jei^t bie 5ßaffen)erit)üftung ge=

fommen, wo bie ©trafeen^erftellung fc^raereä @elb fofte. (5r

er^ape aud^, wie entfe^lid^ bie „53riganten", nämlid^ bie

Oefterreid^er , in fein ^l^al l^ereingefd^offen l)dtten. ©ine

Diot^brücfe hxa(i)ie 6tol5 mit feinen brei Tirolern in bag

t)ielleid)t fromme, politifd) jeboc^ urrabüale Orient hinein.

§ier la§ er bie ÜZad^rid^t oom <Jtrur)e=^utfc^, lie^ fid^ aber

baburd^ ben 5lppetit nid^t im minbeften oerberben. 33ei feinem
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^^erunuDanbevn in bem weitläufigen Stvient l^at er an ba§

(Soncit nid^t einmal gebadet, gefd^iüeiqe \)a^ (5onci(inm§l)au§

gefeiten, ^n bem tiefevnften ©ome feffelte feinen ^M nnb

feine güfee ein ^Htarbtatt, bie fd^meql^afte Butter ©otteg bar-

fteÜenb; „e§ wav ein alte§ Ö^iftig fjol^eä 33i(b, baö einen

tiefen ©inbrndf auf mid^ madfjte. 3^) 5^^^ f^ön längere

3eit bie 33erel)rnng nnb 2lnrnfnng ber l^eitigften Jungfrau

gegen frühere 3al^re fel^r üernad^läfftgt , nun brang mir bei^

be§ mieber mäd)tig au§ ber 6eele. 3^ ^^^^^ i" it)eltüer=

geffener 53etrad^tung ba fielen, nnb e§ fam mir ^Inbad^t unb

(eife 5trauer an. 3«^ jeid^nete fie in einigen Sßorten auf:

,^ein ©d^mers ift ol^ne 6d^ulb unb rein in @ott, fo grofi

er audf) ift; barum ift er bod^ nid^t ber größte, ben e§ gibt!

©r ift ^ranermujü, rceil er in feiner glü^enben Oual un=

enblid^ fd^on ift! ^^ielleid^t warten metner gan^ anbere

@d^merjen, bie ben glnd^ ber 33eru)erfung nnb 3ci^t^cn»»»9

üon ©Ott in fid^ tragen! — D hitit bn für mid^; eä fliegt

mid^ l^ier roieber beine Qi^ere^rung an, fo innig unb roarm,

wie in ben beften 5i:agen ber 3}ergangen]^eit!'" ©ie

in Orient wie in 3tolien überljaupt ein^eimifd^e ^l^ierqnälerei

wiberte il;n an, ebenfo bie „SSeibäbilber'' mit il^ren bidfen

jtopfen unb fd^roar^en D^lofel^aaren , am meiften aber ba§ res

bellifd^e „§errenge|lnber'. 3"^ fdfjonen (^tfd^tl^al badöte er

baran, ^aria ^örl in kalbern ju befud^en, oermod^te ie=

bod^ ^n feinem feften ©ntfd^lnffe ju fommen. 3" ^^^ ^S^anc

gi^fanerfird^e ^u 33o5en I)orte er hie leisten italienifd^en

^elobien, ^arienlieber mit Orgelbegleitnng
,

„gegen raeld^e

unfere tüeltlid^fte giguralmuftf nid^t nur fromm, fonbern rfjoral^

mä^ig ftreng ift". (5§ erfüllte i^n mit füßer 5^rauer, baäfd^öne

fianb oerlaffen ^n muffen. Unter allen 5llpenübergängen

fam i^m ber iiber ben Brenner aU ber geringfte üor. 5luf ber

gal^rt nad^ 3»n§brudf fielen i^m jroei ^inge auf, nämlid^ bie

unmäfeig jal^lreid^en ^rucifixc unb bann mitten im railben @e=

birge manrf)e§ 5Birtl^§§au§ im raiberraärtigften i^^afernenftil.
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Sßir muffen (eiber unä barauf bef^rdnfen, auf baä Söan?

berbüc^leiu aufmerffam gemacht ju I;aben. @ä f^Iiegt mit

einer ^errlt^en ^etrad;tung, beren le^te feilen lauten: „Unb

$Du, §err, befranse unb fröne nun bie reid^e lange 5Iöo^l=

tl^at meiner D^eife mit ber ^öc^ften SSo^It^at, ba6 id^ je^t

dm neue ^eiligere SBaÜfaljrt beginne, eine SBanberung gu

2)ir, jeben 2:ag einen ©c^ritt tiefer l^inein in ©eine 2ltmo=

fpl^dre. Sag biefeä fein (eereä unfrnd^tbareä ^^antafiefpiel

feiU; raaä 16) ba benfe unb bitte, unb gib mir jum SDanfe

für ben ^o^en ©ennfe ber finnüc^en Dteife bie ^öd^fte 200^1:=

tl^at, ha^ i^ üor Willem unb mit ganzer <See(e ©id^ fuc^e;

anberä fann ic^ nid^t banfen, aB im Empfang unb im Um^

faffen biefeg neuen ^ö^ern @uteg. §abe id^ gern unb raiüig

Ülad^traac^en , Stäik, D^egen, 5lnftrengung unb ^D^übigfeit

übernommen, um mik :2anbftrecfen burd^^ureifen unb 33ie(eä

ju fe^en: fo mill id) aud^ entbehren, bulben unb midj an?

ftrengen, um ^Dir nä§er ju fommen. ©u, mein ©ott, ^aft

mir biefen fc^önen ©ebanfen in bie ©eete falten laffen —
fegne biefe l^immlifd^e ^lüt^e, bag fie nic^t uenuelfe, o^ne

gruc^t ju bringen!" —
3n raelc^em ,3al;re 5llban ©tolj ^um erften ^ale nad^

Italien gefommen raar, rceig ic^ nid^t genau. 5lber lun

Oftern beä ^ai)xt^ 1852 fonnte 16) i^m geroiffe 2luftrage

nid^t au^rid^ten, meil er fic^ in Otom auffielt. 33on ber

©tabt ber 2Ipoftelfürften ift er ^erj^aft hinübergefahren nac^

^alta unb ©riec^enlanb , bann ein menig in ^leinafien

l^erumgemanbert , l)at fid^ l^ierauf Jlonftantinopel genau be=

feigen, pilgerte burc^ bie enropdifdje ^ürfei unb baä Ungarn

lanb nac^ 3ßien unb oon ba i^eimmdrtä. Sßieberum icar er

in Dflom im 2lpril 1857. ^iu§ IX. ^at i^n fe^r e^reuDott

aufgenommen unb unter STuberm einen „Jammer ber ^xx^

gläubigen" genannt. M<i)t l^dtte oorfommen fönnen, bafe

©tolj in 91om geraefen rodre, o^ne ben ^apft gu fe^en. ©r

rooHte fid^ ndmlic^ burd^aug nid;t l^erbeilaffen, oor bem Rupfte,
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alä t)or einem ^enjd^en, ju fnieen, iinb eä fiel fdjmer, il^m

einjureben, ba|l eö fid^ ja nur um eine ^^ofcereinonie

^anble. 33on biefer D^omfal^vt l)ai er für bie ^farrtirc^e

feiner ^aterftabt, beren Patrone bie l^eiligen 5lpoftel ^^^etruä

nnb ^auUiä finb, foftbare Cf^etiquien l^eimgebrad^t. 3"^ ®»^=

fellenüereine aber l;örte i(i) il;n in einigen Vorträgen uon

diom unb befonberä üon ben ^atafomben erjagten, ^m
„Unenblid^en ®ru§", feinem ^atenber auf baä 3at)r 1858,

^at er gefd^rieben: „2^ bin leiste Oftern einige Jlöod^en in

&lom geroefen. ©ä fel^lt nid^t üiel, ha)^ uierl^unbert ^ird^en

brin finb; bie gröfste ift fo grofe, bafe man baä greiburger

^Dhuifter fammt feinem ^^urm l^ineinftellen fonnte. Unb

man fann ein gan^eg 3a^r in Dlom (eben unb atte ^age

umljergel^en, um adeg ^Jerfroürbige ju fd^auen — unb man

ift nad^ einem ^al)x nod^ nid^t fertig, ^ie prdd^tigen 53i(ber

unb Malereien, bie in £ird^en unb ^alaften finb, fann man

gar nid^t ^ä§(en, üiel weniger befrf)reiben. 5Iber uon all ber un=

erme^lid^en ^^3rad^t unb ^errlid^feit l^at faft nidjtö mel^r bie in=

nerfte (Seele in mir fo berüljvt unb eine fo liebe greube gemad)t,

alä ein armeä geringe^ 33ilb, baä man in ben ©rabgängen

(^atafomben) gefunben l^at, meldte ftunbenmeit unter unb

um ^lom l^erum unter bem ^oben fid^ ^injie^en." — „^IJ^an

finbet je^t nod^ bort .sjo^len ^u .^ird)en auggeraölbt unb mit

d)riftlic^en 33ilbcrn angemalt. 3)ort ^at mau aucf) ein 33ilb

gefunben, auf roeld^em 2lbam unb (S*ua abgebilbet ift, unb

jroifd^en beiben fielet @ott 5^ater unb reicht mit ber einen

§anb ber (S'oa tin i^amm, bem 5lbam einen ^-öunb i^xn(i)U

d^ren. 5öaä bebeutet biefeä?'' (^alenber für 1858,

8. 52 ff.)

3al)relang fcljute er fid^ nac^ ©panien unb feine ©e^n=

fud;t fanb 9Ial)rung burd) 23üdjer. 511^ ba§ ljöd;fte @lürf

it)ürbe er eä angefe^en l^aben, loenn er nad^ ©ranaba \)aik

jielien unb Ui ben bortigen „biamantenen ^J^enfd^en" für im=

mer bleiben tonnen. j-reilic§ meinte er, eö fei aber bod^
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beffer, nad^ bem §immet gu ftrebeu, benn bort f)abt 5l(Ie§

33eftanb. Wm\ bte Se^nfuc^t nac^ ber gerne liefe il^ii nidjt

rul^en: „^Itleä füllt ntc^t auä, uid^tg rci^t mid) meljr, nid^t

baö fc^ärffte ©eiüürj an ©^rc unb jeglicher irbifd^en greube.

^ranf^aft begel^re \^ m<i) gtalien ober Spanien, ido id) bie

(Sprad^e unb mid^ bie ^]ü'^enfcl)en nic^t uerfte^en — unb baä

tpeite ©cutfd^lanb unb gute Oefterreic^, rco fo ?DMnd^e mi^

mit groller lOiebe unb 35ere^rnng aufnel;men rcollen , loo id^

in eine neue §eimat^ fäme: ba§ jieljt mic^ nicl;t an unb ift

rei^loö für mid^. — O meine ©eele, loann rairft bu glauben

unb üon bem ©lauben an= unb überfüllt rcerben: nur @ott

ift gro|3 genug für eine göttlid^e ©eele, um ©enüge ju finben!"

Unanälöfd^lid^ befonberä blieb bie ©e^nfud^t nad^ Spanien. (Sr

felbft l^at \\d) biefelbe p erflaren üerjud^t: „3ft eä aber aud^

red^t, bafe 16) fort unb fort biefe ©e^nfud^t nad^ Spanien in mir

anfad^e? 3*^ W^^ oielleid)! bie ftille C^jlut^ löfdfien fönnen

unb !onnte fie roo^l nod^ löfd^en — aber id^ rcollte unb loill

niclit. (Sä ift mir, al§ iroHte meine falte, ftetä frierenbe

@cele fid^ baran raärmen rcie an einem glimmenben Jlol)lem

feuer. @g ift in ben ^rrenpufern fel^r oft ju fe^en , bafe

einzelne Traufe burd^auä alle ^^eilnal^me unb i^iebe für ^4-^er=

fönen ober 2)inge üerloren ^aben. 3n biefem 3"l'^^^b bin

id^ felbft einigermaßen fd^on mein ganjeä ßeben ^inburdf). 3d^

fomme mir oor n)ie eine Statue beä ^pgmalion, tüelcl)er 33e=

roufetfein unb 33erftanb einge^aud^t rourbe, aber fein @emüt^.

3m Jlopf ift eg lebcnbig geioorben, aber nid;t im ^erjen.

^Defe^alb treibt eä mic^ geraaltfam, 100 aud^ nur geringe S^ei=

gung glimmen loitt, fie anjufad^en, um mid^ an ber g-lamme

ju radrmen unb felbft erft gan^ lebenbig ^u tuerben" (3ßitte=

rungen ber 6eele, ®. 475 ff.).

2lber ber letzte @rnnb feiner ^e^nfurf)t nad^ Spanien mar

bod^ ein befferer: fein ganjeä 2öejen ^atte oiel ^ermanbteä

mit ben ^Jenfd^en beä ©üben unb inöbefonbere mit bem C^lja=

rafter be§ naturroüd^figen ©paniert. 6tol^ raar in biefer §in=
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\\d)i fein ridjttger ^eutfd^er getüö^nlid^en ^d^tageä. ^k 5(m^

p^ibienfeelen unb ^auäbacfenen ^^^iliftev ba^eim ^abtn i()n ftetä

angeiüibert. ^Infangg 1848 I;at er gefc^rteben: „glammft bu

lüieber auf, bu alte @Iutl^ '? ©a^ bu nid^t fterBen faunft, raurbe

id) fd^on lange inne; bafj bu aber immer rcie ein iBnlfan nad)

längerem Dhi^en luieber lüilb aufloberft, baä ^atte id; üer=

geffen. O Espana, o ©üben, o Orient, roarum grdmt fid)

meine Seele in fieberhaftem §eimn)e^ uon 3^9^"^ ^^^t '^oxi-

^in? 3«^ möd^t' in löitbe 'H)ränen auäbrec^en, auä unge-

füllter l^eftigfter ©e^nfuc^t fort, fort in l^eijie, lieij^e Sauber

ju glü^enben 35^enjd^en. 2Be^ mir, id^ Derfümmere in biefem

'i!Binterlanb , lüie ein ^^almbaum im 9^orben in ben gid^ten^

loalb gepflanzt" (Witterungen ber Seele, @. 481 ff.). Unb

feine jmei 3^^^^*^ l^at eg me^r angeftanben, ^a warb einer

feiner !ßieb(ingäiüünfd^e erfüllt; burd; la belle France flog

er mit ^tih unb Seele über bie ^i)renäen §inab in^ä 23ag5

feulanb unb roeiter l)inein in \>a^ 2anh ber (£ibe unb ber

(Salberone. Unb nur nod^ rcenige 3^^^^^^^ weiter, bann

l^at er fid^ gerüftet jum 23efuc^e bei Sem, (Sl^am unb

3apl^et. (Sr fd^rieb im gebruar 1855: „3d§ l;cibe ein ©e^

fül^l ber Sic^erl^eit, bafe meine C^leife nac^ 3c^'wf<i^c^

gut ablaufen lucrbe, raie i(i) eä bei ber D^eife nad^ ^on=

ftantinopel f)aik; gugleid^ bin i^ aud^ moralifd^ uerfic^ert,

ba^ meine Steife nic^t nur erlaubt fei, fonbern uon (^ott

gerooHt ift unb ein §o§eä felteneä ®nabengefd;en!. Unb

bennod^ tonnte 33eibeä ^äufd^ung fein. 5lud^ ift mir fdjon

eingefallen, baJ3 eä eine fd;önere, unenblic^ lüert^oollere Söalls

fal^rt gibt, nämlid^ raenn man burc§ göi^lfc^^ilte im gottfeligen

fieben nid)t bem ©rabe (£^rifti, fonbern bem lebenbigen (S^riftuä

nä^er fommt; fd^on ber (Smpfang beä l^ciligen 5lbenbma^leä

mit gut üorbereiteter Seele ift unerme^lid^ me^r, aB eine ga^rt

nad^ 3ct:ufalem. ^ennodj fönnte mir biefe ga^rt fel^r jutrög?

lid^ fein, ©aä ßeben fommt mir aUmä^lic^ rei^loä, einförmig

unb langmeilig uor; felbft 'oa^ Steifen loar mir feit einigen
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Sauren fd^matf(ü§. ^Im erraad^te ju biefer JJteife eine frifd^e

i^uft, lüie 16) faft nod^ uiemaB in frühem, felbft in ben beften

3al;ren inne geworben bin. ©oniit fönnte biefe Steife meine

alternbe Seele raieber anfpfliigen, fo baB n)iebev ein gebeil^^

lid^e§ ©pvoffen nnb 5:reiben bev ©ebanfen unb @efn^(e

baraug ^^evuorginge" (äöitterungen bev 8eele, ©. 236).

SBieberl^ott ]§at ©tolj anäeinanbergefe^t , rcenn er reife,

aI[o mügig fei, fo fomme il^m eine grofje gnöe nener ®e=

banfen, foraie grofee ^nnigfeit beä ©ebeteö. Unb im ,3al^rc

1870, aB fein Sebenäabenb bereite längere <5d;atten warf,

mad^te er folgenbe ^emerfnngen: „^d) ranf^te ni^t, rcojn id^

in früljeren 3^^^*^" meuK ^agebüc^er fdfirieb; eä war ein

3^atnrtrieb, nid^t aber ein über ben 5lngenblicf be^ gefüljlten

53ebürfniffeg l^inanögel^enber S^^d. ©ott aber gab mir jenen

"itrieb, weil er felbft einen ^mtd bamit verfolgte, ber aber

mir unberaufet blieb; jefet aber fel}e id) e§ ein. 2Bie idl; l^ier

crft in fpdteren S^^^en inne rourbe, tt)a§ ©Ott mit jenen ab=

fid^tölofen ©d^reibereien rcoHte: fo ging eä mir and^ mit

meinen ^Jleifen. 3d^ tl^at fie gleic^fam in blinbem ^trieb, fo=

gufagen alä Qt\tr)txivtih
;

je^t erft fel^e id^ ein, wie fie notl^-

rcenbig
f
ür ben © r f 1 g meiner ^Sd^riftfiellerei roaren"

(®ürre .(trauter, ©. 120).

Dl)ne ©toljenä 3Reifen l^dtten mir nic^t blofe fein „©pani=

fd^eä'' unb feinen „33efud^", fonbern nod^ fe^r üiel STnbereä

nid^t, rca§ un§ in feinen ©d^riften unterplt, belehrt, erweitert

!

£e^te 3eiten unb (Erlöfung.

«Stolj war pufig unb auf oielerlei ^rten leibenb. ©d^on

im Saläre 1845 brad^te il^n ein «erlebter 2lrm jur 6'infi d^t,

man fönne bie ©d^merjen nid^t nur bem ©rabe nad^ unter?

fd^eiben, fonbern aud^ ber 5lrt nad^; ber menfd^lid^e ßeib fei

ein unermeBlid^er 5lbgrunb üon ^Sd^merjen, rceld^e in gefun=

bem 3"f^<^tt^ ^^^^ gebunben [inb, aber latent in §ülle unb
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güde batiegen. @inen ganj geroaltigen ^Icfpeft l^atte er ror

bem 51 Itra erben, TDie er beim fd^on im ^^orining 1847

fd^rieb: „^^ l^abe einen eigentpuilid^en Slbfd^en, midg alt

^n benfen
,

\a e§ rcanbelt mid) ein ^eimlic^eä 6:nt)e^en an,

midö mir im (>3reifena(ter Dor.^nftellen. & fc^eint eben bod^,

bafj baä ©reifenalter ein Ijalber jtobe§= unb ^Sermefungä^

^nftanb ift, nnb in ifjm finnlid^ hk ©d^mad^ ber ©ünbigfeit

ftcrüortritt, benn ol)ne ©nnbc lüäre ber ^enfd^ geiüife nie in

einen ©reijenjnftanb gefommen. 5Xnd^ liegt in meiner 6eele ganj

befonberS ber ^^arafter ber ^inblid^t'eit, bem eä eben beß^alb

and^ nnerträglid^ fd^eint, einmal bie ßeibeälarüe eine§ alten

^tanneä nm [id) jn Ijaben" (Söitternngen ber ©eele, (5. 388).

(Seine ^nneljmenbe Dleligiofitdt ronrbe il;m ^n einem uner?

fc^öpfüd^en Slrfenal oon ^roftgrünben, ha^ er freilid) brand^en

fonnte, inbem mit ben S^fj^*^^^ f^»^) ^^^ Reiben \\d) Ijdnften.

©egen ß-nbe 1854 plagte il;n l)eftige§ jtopfmel^; er badete

in feiner ©d^laflofigfeit an ba§ :Ceiben ^^rifti nnb an baä

gegfener, foiuie baran, baft er für feine 6nnben nod; nid^t

baä ©eringfte gebüfet l^abe. SlUein eä roollte il^m nid^t red^t

gelingen, feine Seiben mit (Jl^rifti Seiben jn üereinigen. Jreilic^

fanb er, baj^ förperlid^e Seiben bod^ nid^tä ©eringeg feien, unb

lernte 'ilfiitleib mit 5lnbern ^aben nnb jngleid^ (Sl^rifti Seiben

and^ finnlid^ abfd^ä^en. ^n golge Ijeftigen §er^f(^lage§ be^

fam er 14tägige§ ^lutfpeien. SDa§ freute il^n aber, benn

er gerietl) baburd^ in eine (Stimmung ber §eiterteit, be§

Seid^tfinneg unb ber aufgeregten ^^antafie. 5Uä eineä SQlox-

genö ba§ Uebel befonberg arg raurbe, glaubte er eine un=

gemein fd^öne unb anfpred^enbe ?D^ufif p Igoren, ©tolj war

eine burd^ unb burd^ raal^rljaftige D^atur; niemals l^at er

gelogen, rceber amtlid^ nod^ aufeeramtlid^. ©eßl^alb barf

man aud§ an feinen Seic^tfinn glauben, ©r l^atte benfelben

raenige Monate poriger betl^ätigt, inbem er allen 5lbmal;nungen

jum ^rolj.e einen 5luäflug nad^ "iD^ünd^en mad^te, alä gerabe

hk (J^olera bort am ärgften §auöte. Unter ben Seiben,
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oon benen er qerne l^eimgejud^t rcitrbe, wax lang anbauernbe

§eiferfeit; er betrachtete biefetbe aber atä ein i^m dou @ott

umgelegte^ §aBbanb, um t^m einerfeitä ben Uebermut^ auf

feine ©efunb^eitäftärfe ju frfjraäd^en unb i^n anberfeitö ju

graingen, bic ©rlduterung in feinen ^orlefungen üorl^er beffer

gu überlegen, um red^t hirg fein ^^u fönnen. ^m 3"ni 1859

l^ielt er eine Heine 3ter)ue über bie Sßirfungen feiner Uebel:

„^af)r\rt)tf) ift mit großer D^ei.^barfeit Derbunben, gibt mir

aber jum Xl^eil aud^ eine poetifc^e (Stimmung, ©tarte §eifer=

feit mad^t mi^mutl^ig unb traurig. (§in rcenig gieber bringt

mir oft eine fel^r bel;aglid^e
,

pl^antafiereid^e (Stimmung,

frieren mad^t ibeenleer, übeUaunig, gleid^fam fd^led^t im

gangen SBefen" OiBilber ^^onig, ©. 365). 3" ^ß" gcroo^nten

Uebetn famen aber balb nod^ anbere. 5lnfang§ 1860 ftagte er,

er l^abe feit einiger 3^^^ ^iii „frummeä 5luge", fo baJ3 i^m

beim ßefen W ßinien gang fd^ief gebogen üortämen unb axid)

bie ©efid^ter ber 33orüberge]^enben fo üerfd^oben, rcie rcenn

man etraaä burd^ ein fa(fd^gefd)fiffeneä @(aä anfd;aut. 6r

meinte: „®ie Urfac^e ift üielteic^t ein gang Heiner, ftörenber

^unft im 5Iug', ha^ alle iSd^önl^eit für mid^ gerftört ober

unfd^aubar ift. (So mag oft aud^ ein eingiger religiöfer ^xx=

t^um berairfen, ba^ bem TD^enfc^en @ott unb bic gange 2Belt

oerfd^oben unb unrid^tig oorfommt." 3"^"^^^' fleißiger badete

er an feinen ^ob unb gang fadjie lüurbe tk (Se^nfuc^t nad^

bemfelbcn rege. So fc^rieb er Slnfang^ §ornung 1864:

„©3 fommt mir fd^on feit geraumer ^dt nid^t nur ha^

ßeben, fonbern bie gange Sd^öpfung alä luetf, unbebeu=

tenb unb lang«) eilig Dor. ^ie gange Sd^öpfung fprid^t

mic§ raenig me^r an, al§ radre eben bod^ alleä Sid^tbare

nur ein üorüberfliegenbeä Sdfjatlcnfpiet. ©ercife ift @otteg

5öerf gro6 unb raunberbar, aber mein 5lug' ift raet! unb

meine (Seele oertrorfnet. @ott beffere e§" (2öilber §onig,

<B. 556 ff.), llnb raeiter: „5)ie 2ßelt toelft mir a:b , ober

genauer begeid^net: id^ rcelfe ber 2öelt ah. (50 ift eine
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Stimmung in mir, aB tDÖve aüt§ S^bifc^e ebenfo abgelebt

unb fei fo fied^ geiDorben, lüte mein (eibltd^eg altevnbeä 5Dafein.

SOöie bev Zaq unb bie ©onue beut bvedjcnben 5luge bunfel

üorfommt, fo geljt eä meiner (eibli^ eingeengten ©eele mit

bev (5-rbe, unb leibev and) mit bem .^immel; eä ift mir, n)ie

rcenn felbft ®ott unb fein eiüigeä dldd) n}intertid; für micf;

abfd^eibeten. ^er Stob, wenn e§ gut babei au^ge^t, bräd^te

mir eigenttid^ eine 5lufern)erfung , eine ^luferftel^ung uon ben

5:obten, ein neueä fieben" (3)ürre jlräuter, (5. 58 ff.):

^eir, td^ Tjarve, ^err, id; bürfie

©d^merjltd^ nad^ ber (Sroigfcit;

^üljve rnici), o !!:!cbeuöfürj^e,

3n bell ^lieben au§ bem (Streit;

ajiübe bin Id^ aU ber 2etben,

3)iübe, mübe anä) ber ^^reubcn,

3Jkine ©cele j^rcit nad^ bir:

^err, mein @ott, wann rufj^ bu mir?

©Ott iDotlte aber feinen eifrigen treuen Wiener nod^ länger

^ienieben unb benfelben bod^ nod^ mand^e greube erleben

(äffen. 6o fal^ baä 35o(f mit innerer St^eitna^me, raie in^

grimmig fein fleiner ßiebling üon ben geinben (S^rifti unb

bev ^ird^e üertäftert unb üerfolgt rourbe. $Die 3^^"^^"=

freffer unb Sltbantobter follten eine unsraeibeutige 5Intn)ort

erl^alten unb bef^l^alb im ^erbft 1874 fein 5lnberer alä

9ttban 6toIj in ben ©eutf d^en 9fleid^§tag geradelt rcerben.

51lleä ^aben bie ©egner in 33ercegung gefegt, um fold^e

„(Sd^mad^" abjurcenben. S3on oornl^erein rcar man barüber

ftar, ba^ bie ^roteftanten unb bie 3uben beä Sßal^Ibe^irfeg

einftimmig gegen (Stolj fid^ auäfpred^en n)ürben. SDaf^ eä

aber nod^ üiete 5rnbere gteidjfaHä tl^aten, l^ierfür forgte ber

©egencanbibat ©buarb ^^"^ci^/ ^^" altgefd^utter 33irtuofe

in ber ^Inmenbung be§ liberalen fieibgrunbfa^eä : „5)er B^td
l^eiligt baö ^Zittel." ^ergteid^meife fiel bie Sßa^Igefd^id^te

für 3l(ban ©tolj ganj gtänjenb auS, baö <5timmenüerpUni6
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roar 5 000 gegen 8 000, eine mit grofeere 3al)l, alä bie

©egner gefürd^tet. 2(n feine 3Bd^ler aber ^at 5riban 6to(s

folgenbe ?Infprad^e gerid^tet:

„Sin meine 2Bä^I er! 33or mm banfc id^ benen, roeld^e mir

l^re Stimme gegeben ijaUn, für boä gejeigte SSertrauen. Bugleid^

fpred^e id^ meine Std^tnug au§ oor bem gejunben 3J^enjd^enüer|ianb

unb bem mannl^aften 6^ara!ter, meldten biefelBen an ben ^ag gelegt

l^aben. ®e[nnben gjJenfd^enüerf^onb ^aben meine Wd\)Ux gejeigt , in^^

bem fie bie S^erbad^tigungen, womit gegen meine ^er[on münblid)

nnb gebrndft ger)Ctt mürbe, in if)rer Cügen^oftigfeit erfannten, nnb

inbem [ie bie Qin]\ä)t Rotten, rco e^er Sntereffe für boS 2Bol}l beä

33oIfe§ in erroarten fei : bei gobrifFerren, meldte burd^ bie 2(rbeit armer

fiente reid^ rcerben, ober bei einem ©eiftlid^en, bem e§ nidjt bavnm

ju t^nn ij^, reid^ jn werben. ÜJiännlid^en ^JJ^ut^ ober X^aUn meine

SBä^ter bcroiefeji, inbem fie ftd^ nid^t gcfürd^tet l^aben, mir il)re ©timme

jn geben oor ben oielfältigcn 5(n[pQfjern, nnb babnrd^ fid^ nnQngcnel)m

3n mad)en bei !)o!^en nnb niebern ©tob^aUeru, bei ben S^i^ffen ber

^^reimanrerbuben , unb bei üielen ©elbmännern Don ©emid^t. ^a[?

bie 5)^e{)r^eit ber Stimmen nid^t auf mid^ gefaüen \\i, Vä^t fid^ leidet

erflaren au§ bem intoleranten (lifer ber ^rotejlanten, meldten biei'elbcn

in ber JKegel bei aUen SBal^ten jcigen , wenn (Sefal^r ift , ba^ ein

glaubiger Äat^olif gemault roerben fönnte , mäl^renb im 'J^abifdf)en

roenigftenä eine grope 3^^^ ^O" fatljolifd; (getauften in fold^cn 9ln=

gelegenljeiten aud^ nid^t ba§ geringfte fatljolii'd^e ©l^rgefü^l jcigcn. —
Sebod^ mar e§ mir erroünfd^t, bafe bie a)?e^rl)eit ber «Stimmen

nid§t auf mid^ gefallen ifl, inbem id^ bei ber gegenroärtigen 3"fömmen-

fe^ung be§ 3fieid^§ta9§ , roo bei fo ^Bieten bie 5So^lbienerei gegen

biepren^fd^e ^idfel'^aube Dor^errfd^t, mit meinen 9lnfid;tcn

nnb ©efinnungen nur 3o^" ""^ Staub aufgeregt l)atte. ^ä) roevbe

fie auf anberem Sßege meinen SBä^lern barlegen, nämlid^ in einem

Äalenber, ben id^ für ba§ näd^fte ^a\)x ^erauäjugeben gebenfc."

©d^reiber biefeä ^at Stolj a\i^ alleitei ©vünben jn fei=

nem SDurc^falle uon Jpeqen gratulirt. (Sin §anptgviinb

roax bie ®eroiBl;eit, bajs er [id^ ber ftrammen Organifation

beä (Sentrumä nimmenne^r nnbebingt gefügt ^dtte; er ^älle

feinen eigenen ^opf behalten lüoüen.

5^on feinem allinä^lid^en 5lbfterben für bie 3Selt nnb

feinem hineinleben in ba§ ^^nfeitä geben feine Stagebüd^er

Wägete, m&aii ©totj. 2. 2fufl. 11
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au$ mittelbar berebteä 3ß"9"ife- ®ie ©pracfjc bevfetbeu

wirb immer bürrer; bie Sejiel^imgen j« bem rairflt^en Men
\ä\)xüd) feltener; bie (J-inträge überhaupt fürjer; mit bem

^af)X 1877 aber tritt üöHigeä 53erftummen ein, inbem er baä

erft nad^ feinem ^obe erfc^einenbe „^ad^tgebet" biftirte. 6r
felbft oermocfjte eigen^änbig aufeer feinem Hainen ober einem

SDen!*fprüd)(ein nic^tä mefjr ju fd^reiben. O^nc granengüte

n)dre er in jeber 33e^ie]^nng fc^Iimm baran geraefen
, fd^limm

befonberä and^ be^üglid^ feiner ©d^riftftelTerei, üon ber er fic§

fo wenig losjnreifeen üermorf;te a(§ öon feinem ßel^ramte.

3e meljr Ungemadj iinb Reiben, befto mel^r bittet jur

fiauternng unb 33erüottfommnnng. ©o fd^reibt er im ^ai
1873: „(Bdt iä) an meinem linfen gn^ oft (Sc^merjen ge^

fn^lt Ijahc, bin id^ gleic^fam ^n einem finnlic^en ^^eranfetfein

ge!ommen, n)a§ in unermefeUd^ ftarfem ^D^a^e baä (tn!e 33ein

^(jriftt am i^ren^e gelitten. 5Bie nad; bem §ebraer=53rief

^(;riftu3 teiben mujjte, bamit er a(g ijoljepriefter mitleibig

weibe mit unfern ©d^iüai^^eiten (b. 1^. bie ^enf^f)eit (S^rifti),

fo fd^eint eä, ba§ and^ rair erft red^t mitteibig merben fönnen

mit bem Seiben (5f)rift{, wenn rair ^Tel^nlirfjeö ju leiben l)aben.

33ei eigenem Seiben aber ^at bann baä 5(nbenfen an baä

fieiben (S^rifti lebenbigc ^Se^iel^nng: man raddjät unb jmeigt

fid^ ein, fo "ba^ man ein ©lieb C^^rifti rairb." 3"^ 5Binter

1874 üagte er rooljl, raenn man alt röerbe, fd^eine man ber

2Be(t begrabirt unb fie beljanbte (Jinen and^ barnad;. ©o?

fort l^at er aber ben rid;tigen Stroft hei ber ^anb: „§in=

gegen üor ®ott fann ber ^Ue geroadjfen unb üornel^mer

geworben fein, infofern er üernünftiger Sllleö anfielt, jngenb-

lid^e Ueppigfeiten abgelegt l^at unb retigiofer ift/' 5(n ben

^hiftern oon @ebulb, mit benen er unter einem ^ac^e lebte,

fonnte feine ©ebulb erftarfen. ®o ftarb am ^^orgen beä

4. 3anner hk junge ©d^wefter 33onaüentura. ©ie Snngen=

ent^nnbung ^atte berfelben grofje ©d^merjen üerurfad^t, fie

meinte jebod^, fie rcürbe gern nod^ größere ertragen auä ©an!
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gegen ®ott, at§ bavml^er^ige ©d^iüefter ftevben 511 föunen;

6to(j fetbft erlangte bie ©nabe einer Teifen greube, raeil

©Ott rcieberum eine gute ©eele, eine fd^öne 33hime oon ber

©rbe in hm ^immel üerfe^en fonnte. 3m ^drj p]^i(o=

fopl^irte er: ,,5Die ©c^mer^en finb entje^tid^ iüq^v nnb fönnen

ben größten Sbealp^ilofopl^en jämmerlid^ gnr ^efinnung

bringen; gleid^ einer grojjen fd^arfen ^apierfd^cere fann eine

^olif ober @i(i)t fein gangeä ©^ftem im jtopf gu $apier=

fc^nil^eln gerfdjneiben. Unb bod) finb V\e ©c^mer^en nid^tä

an fid^, fonbern bie jüngelnben gtammenfpifcen ber ©nnbcn,

entroeber ber eigenen ober ber 5ßore(tern ober be3 @efd^tcc^te§,

rcorin ber ^-injelne eingeffoc^ten ift. (5o geraife eö (5d^niergen

gibt, fo geraig gibt eg ©ünben." 3n bemfelben "iRonat rcar

er gn ber .^(age nur gu fel^r bered^tigt, er befuge jraar

@e(b genug, leibe aber an einer 5Irmnt^, ber fein ®elb

ab^etfe, nnb raerbe loo^t immer grnnblid^er in fold^e ^Irmutl)

^ineingerat^cn: „3d^ fel^e fd&Ied^t, Ijöre fd^Ied^t, ge^e fd)ted^t,

l^abe wenig ^ä^ne, raenig .s'-^aare, rcenig eigene 5öärme"

(SKilber §onig, @. 307, 312). 5II§ aber ber ^higuft ge=

fommen, ba hielten i^n alle feine ^^Mngel nid^t a^ , ben

(Staub be§ 5(atag(eben§ roieberum abjnfc^nttetn unb aw^--

aufliegen, aug^ufliegen in bog prdrf)tige 3[^orar(berg mit

feinen präd^tigen "iDtenfd^en, in bie T^ä^z ber '^dkx oon

<San!t=®ero(b. 5)aä 23reüier fonnte er ^raar nid^t mel^r beten,

bafür erfd^Ioß i^m aber ba§ Dflofenfranjgebet eine neue "^J^fire

guni ^^immel auf ©rben, basfelbe l^alf i^n ganj unb gar

ju einem ©o^ne ?D^arien6 mad^en. ©(eid^ oielen tiefen

©eiftern würbe aud^ ©tolj um fo eingenommener für ben

S^ofcnfranj, }e fleißiger er benfelben heiek. „3c5 l^abe rcol)!

l^eute ben beften D^lofenfranj gebetet. 3nbem id^ in ber ©title

unb fetigen S^ul^e biefer 33ergp5e auf ber 5Biefc meitte,

umgeben oon ben ebten ^(tpenl^otjen, raar meine 6eete, gteid^

bem 2n\) , ergaben über Vit gemeine ftaubige 2Bett beä

^enfd^enoerfel^rä. ^ie 5^atur ober @ott, ober oietmeljr

11 •
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Beibe,.^au$ten mid^ an mit raarmer fiiebe @otte§. 3"^^"^

ic^ mm biefe gtürffelige (Stimmung unterbrad^, um frelroillig

baä ^flid^tmdfeigere ju t^un, nämUc^ ben evften Dioj'enfranj

beä $:ageä ju beten, gelang e§ mir jum erften ^al, ober

n)urbe mir üielme^r gefd^enft, bafe ber engtifd^e ©rufe unb

bie C^eljeimniffc groJ3entI;eil5 begleitet ober oergeiftigt rüaren

bnvd^ ©ebanfen unb Stimmungen ber ^khe (^otte^. 2)ie)er

Dtofenfran.;^ ift mir gteirfjfam ein neue§, bisher nnbefanntes

©efrfjeuF ber ©nabe ©otteä — es ift mir beinal^e nnbe^

greiflid^, mie @ott einen alten ü}Jen)cf)en, ber fo jal^Kofe

©naben unbenü^t oerma^rtoät ^at, immer auf^ä dient nodf)

mit fo großer @üte, aB mdre i^ ein unfd^utbigeä jlinb,

beljonbetn mag" (iiDürre jlröuter, ©. 331). 2)er ©egenftanb

beä fc^merj^aftcn Dlofenfran^eä erinnerte (Stol^, loie mir

9J^en]d[}en nad^ bem 33orbi(be (i^rifti in Slnftrengung, ^ü^e,

(Sd^merj unb ^ob unfere rid^tige ©tetlung im Sfficttall erft

tüieber erobern muffen, md^renb mir in ber prac^toollen

^laiüx armfetig unb gleid^fam ftaubig unb unfi^einbar am

S3oben ber (Srbe ^erumfried^en. ß-r fonnte fid; nic^t entfinnen,

©Ott für baä foftbare 5Iugen(id^t jemalä gebanft ju ^aben,

jet^t aber l^alb erbliubet banfte er hd feinen Spaziergängen

©Ott, ber i^m borf) nod^ gar ^land^eä in ber 9^atur ju fe^en

übrig gelaffen.

^ei biefem 51nlafje möge eine irrige Seljauptung beric^=

tigt merben, meldte i^rer ^eit in allen blättern ber fat[)0s

lifdjen SS^elt l^erumfdjmirrte. (S*ä ift biefe bie juerft oon ber

;,©ermania" gebrachte D^ac^ric^t oon Stoljenä „gänjlidjer

ß-rblinbnng". ©aoon mar ©ottlob niemals bie Diebe. ^illler=

bingä fonnte er nid^t me^r lefen unb fc^reiben, bod^ eineä

güt)rer§ \)ai er feineämegä beburft, meber bei feinen ©pa^ier^

gangen noc^ bei feinen iöefud^en in ber ©tabt. 33iö in bie

legten ^ditn \a^ man i^n in ben belebteften ©trafeen, inbem

er nid^t auf bem jtrottoir, fonbern neben bemfelben Ijerging.

2öeit bebenflic^er aB mit feinem ©ejic^te ftunb e§ mit
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feinem ©el^öv, namenttid^ M roed^felnbem 2Better. tiefer

Umflanb lüar fatal für 5I(Ie, raelcfje \\)\\ befuc^tcn, nocC) lueit

fataler iebod^ für feine 3Sorleferinnen, anf beren 5lnftrengnng

er feinevlei O^ürffi^t ^u nehmen pflegte. S^lic^t forool^l fein

fd^le^teä ©efidit alä fein fd^lecliteä ©eljör flöj^tc ben grenn?

ben nnb 33efannten 53e)or9niffe ein, rcenn fie i^n fo un=

bekümmert ^erumraanbeln fa^en. ^nrg üor feinem ^iih'u

Idnm rcare er um ein §aar in. Oberlinben , einem ber be^

lebteften ^^nnfte greiburgö, überfahren morben. Sßeber ic^

nod^ anbere l^ente begreifen biö jnr ©tnnbe, uon tüeld^er

^ad^t ©tols im legten Slugenblic! anf baä 2:ruttoir

gefd^leubert rourbe. ©in 53ürger bemerfte eä nnb eilte l)inanä,

nm i^n anfjn^eben nnb in feinen Saben ju bringen; ermatte

nic^t ben minbeften ©d^aben genommen. SSenige 5tage fpäter

begegnete id) iljm anf feinem (Spaziergange am ©d^lof^berg

nnb ermangelte nic^t, meinen fd^on Dörfer überlegten (Straf--

fermon l^erabjnfagen, geirifj ben letzten, roeld^en er anf (Srben

an^^nl^alten l^atte. (Sr lächelte mir frennblic^, aber etinaö

fpöttifd^ in baä ©efid^t, raofür ic^ fofort bie ridjtige (Saite

anfc^lug. "»D^einer 23e^anptnng , ber ^Oeic^tfinn , lüomit er,

trofe 5rugenfc^iüäc§e nnb Xanb^eit, in ben gefä^rlid^ften

(Strafen ^erumfc^lenbere
,

fei eine ma^^re 35erfnc|nng

©otteö, fetzte er feinerlei ülMberfpruc^ entgegen, lüo^l aber

baä 33erfpred^en
,

fortan oorficlitiger ju fein, unb er l^at eä

gehalten. So üiel yir ©teuer ber 2öa^r^eit bejüglic^ ber

„gdnjlic^en ^linb^eit".

Stol^ loar ein "iU^ann beä (^tUk^ unb feine priefterlic^e

.^•^eilignng irnrbe i^m fo fe^r ^ur §erjen§facl)e, ba^ er nic^t

nur jebeg 3al)r feine Otetraite ^ielt
,

fonbevn alle arf)t Xage

beid^tete unb taglic^ baö l^eilige Opfer barbrac^te. 3^ ^Iter

er Tonrbe, befto anbadjtiger unb länger rourben and) feine

^eiligen ^^effen, fo bafj er julet^t 3emanben beauftragte, i^n

anfmerffam ju mad^en, raenn 35 Minuten oerfloffen feien.

Durd) bie ^äljigfcit, toomit Stol^ an feinen l$ebenggen)o^n=
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Reiten fcftflebte, fam in ben teilten Reiten mitunter ©tornng

in bie ^^^augorbnung. derlei geborte aber gu ben jlleinigfeiten,

um lüeld^e er \\6) nic^t entfernt fümmerte. $)efto gefäüiger rcar

er gegen bie Jlranfen be§ großen ©pitateä, welcher bem ^lutter^

l^anfe gegenüber fteljt. ^"Relbcten i^m bie ^d^rceftern, eä liege

bort 3entanb in ben teilten 3"9^"/ ^^^^ ^^^^ ^^"^ gefährliche

Operation ju befteljen, bann opferte er fidler eine lieilige

^Uteffe auf. Unb befam er ein ^e^ftipenbinm
, fo brannte

ibm baä (^elb in ben §änben, bi^ er baäfelbe oerjd^enft

l)atte. 5riä bie ©d^roefter (§,., ein ^ü^ler ^inb, ferfjjelin ^al^re

l)inbnrc^ feine unermüblid^e ^Infradrterin unb aud^ letzte

Pflegerin, i^n bejügtid^ ber 5lngft um fein ^eelen^^eil ein=

mal in bernl;igen t)evfud)te, ba meinte er fnrj: ,,^aä uer^

fteben 6ie nid^t, ©d^mefter, ein ^U'iefter l^at gar üiel gu oers

antmorten."

5lm 28. 3uni 1875 l^atte er bie gd^igfeit beg Sefenä

plö^}lid^ üerloren, an bemfelben ^tage 1876 erinnerte er

fic^ baran in (^l^urroalben, bem legten ;ßieblinggorte feineä

5llterä. @r ergö^lt, ®ott l^abe il^m fein 5lugenübel mel)r

bel^aglid) alä befd^roerlid^ gemad^t, bie j^agfa^rt burd^ baä

ücrgangene ^(ifjr fei tinc faft angenel^mere geraefen alä fonft,

TüO i^m nid^tä an ben 5lugen gefel^lt. @r bittet @ott, i^n

mit ftärferen fieiben ju fegnen, menn feine frfilaffe ©eele

nic^t anberä gum gortfd^ritt gebrad^t raerben fönne. hierauf

fd^liefet er: ,,@ä fiel mir l^eutc ein, raie e§ mir märe, roenn

mir ©Ott bie frühere ©e^fraft roieber geben mollte. 3^^^)

bin nid)t überzeugt, bajj \(lg mid^ fe^r barüber freuen mürbe;

eä fonnte mir fogar ^eforgnifj erroedfen, ob mid^ (^ott meU

leicht bamit aU uniuürbig be§ ^rcujcä erfldre, ba id^ eö

nid^t red^t benutzt l^abe. ©obann aber müßte id^ mic^ mieber

in eine anbere ßebenäart eingerco^nen unb erft b^rumfud^en,

roie i^ eä mit meiner ^ptigfeit nun l^alten muffe" (SDürre

Kräuter, e. 371).

(S'iuen fieibenägefäljrten befajj er an feinem langjdl)rigcn
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greunbe 3l(09§ ^tfd^er, ber a(§ penftonivter ^atattr^altcr

üon Oberöfterreid^ in 3""^^i^"^ ^^^^^ ""^ "^ feinem l^ol^en

2llter in ber Z^at ganjUd^ erb(iubete. gifd^er lüar lange

3a^re 2lbuo!at gu ©algburg unb rcnrbe 1848 in beu Dleic^ätag

geiDd^lt. 3" feinem engem SSaterlanbe 3:irol IjOd^angefcl^en,

lunrbe er von ber D^egierung im c^^oc^fornmer bal;in entfanbt,

um bie @emütt;er ju berul^igen. Um bie§ beffer auöfü^ren

gu fönnen, Ijatte er ben ^itel eineö ^inifterialrat^eä an=

genommen, eigentlicher Beamter lüollte er nicfjt raerben unb

be^l^alb aud^ fein n)irflid;er ^O^inifterialratl). ©r (ie^ fid^

jebod^ belegen, a(§ 3Sertrauengmann beä ^D^inifters @rafen

6tabion ju bleiben, unb bie ©timme fämmtlic^cr "iDänifter

mad^te il^n gum ©tattl^alter von Oberöfterreid^. Sßie trefjtic^

unb originell jugleid^ er in fotc^er vgtellnng rcirfte, ift in

einem eigenen ©d^riftd^en befc^rieben ^ 2)ie Cfleaction frf)ob

htn 33ürgerlid^en leidet begreiflid^ 3ur ©eite. gifc^er ^ielt

fid^ 1858 längere ^di in greiburg auf, bod§ üerlie^ er biefeä

balb, aB um 2Bei^nad^ten ^erum feine @emal)lin tobt im

^ett gefunben rcurbe. ©tolg, mit lüelc^em ber eble §err,

mit mit 33ub unb meiner Sßenigfeit, innig befrennbet lourbe,

fc^rieb l^ierüber: „^Btii bem entfe^lic§ fdjuellen ^lobe ber

©tattlialterin liegt mir dngftigcnb bie 21>aljv^eit vox bem

®eift, rcie baä ^enfcl;enleben oon roeniger alä einem §aud;,

oon bem ^iangel eineä augenblicflirfien 33lut= ober D^erocn?

reijeä abfangt. 2lc^ ®ott, njaä ift biefer Xob eine fo ernfte

^43rebigt am Sa^reäf^lufi!" (3Bilber $onig, ©. 387.) gifdjcr

^at fid) in ben ^riegöjal^rcn 1859 unb 1866 in ^irol auä=

ge^cid^net, er glänzte alä S^lebner im Dteidjäratlje, er f)at fein

ganjeä Vermögen, äbnlic^ feinem grcunbe ©tolg, ben ®ürf=

tigcn augget§etlt. 5110 ber greife Statthalter a. ©. feine 23riefc

1 2lu§ meinem 3(mt§Ieben. 33on Dr. SllogS M^tx , penftonlrter

f. f. ©tattJ^Qlter ooii OBeroftetreld^. SlugSburg, 3. ^. ^artmanu'fd^e

Sud^brucferel. 1860.
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me^r 311 fd^velben üermod^te, bictirte er fotd^e feinem 6e!retdr,

einem (ieben^iüfirbigen g^dulein üon ©inner. '!)la(i) feiner

ßän^tic^en ©rblinbung ge!)orlen bie ^Briefe Don ber ©reifam nnb

befonberä biejenigen, rceld^e 5Ilban feinen ierceiUgen '8efretdren

bictirte, ju ber grof^ten ©eetenerqnirfnng be§ alten .^errn.

5^od^ im ^a^x 1881 l^at berfetbe, ein ©o^n toibecfg, an ber

^ontta^brncfe ©ebenftafeln an ben fd^recflid^en (S'mpfang ber

geinbe ^iirolä in ben 3a§ren 1703 unb 1809 geftiftet. ^ie«

felben ronrben im D^ouember feierlid^ eingeiuei^t. 5Im ?lbenb

beä 8. 5[pvi( 1883 aber ift ber e^rraürbige ^^atriot im

88. ßebcnäja^re feinem Jrennbe ^Kban in ein beffereä Senfeitä

üorangegangen. griebe feiner 5Ifd^e!
*

2öieber^o(te ßnngenentjünbnngen festen unferm ^übau

6to(5 in, allein er meinte, fein 33ater l^abe rco^t ein ^ut^enb

bevfelben bnrd^gemad^t nnb fei hod) nid^t baran geftorben.

3m abfd^entid^en «Sommer 1882 erftomm er, fo bringenb

man i^m abriet^, bei naJ3fattem, rainbigem 2Better, in bnnner

jtleibnng, ben untern Xl^eil beä ©c^tofebergeg. (5*r fam I)eim

unb er, ber feit feiner ^^aftatter ^di allem Unrcol^lfein jum

'^rotje ba§ 33etf niemals geltet ^atte, er muffte fic^ nun

legen; bie ^Badl^t rcurbe biefemal red^t bebenflid^ unb man

munfeltc üon feinem balbigen Xobe. ^aran glaubte id^

nicl)t, benn nad^ meinem ^afürl^alten mußte felbft ber

Jtnoc^enljauer cor ^toljenä fd^neibigem „5lllein i^ mü
nid^t!" 9'leif3aug nel^men, unb für bief^mal befam id^ D^ed^t.

(&x erl^otte fid^ rafd;. 5ln einem an^nal^mgiüeife fc^önen

2lnguftabenb faf3 id^ an feinem 33ette unb freute mic^ ob

feiner §eiterfeit unb feinem 3lppetite. Söngft mar id; baljintcr

gefommen, baß er unter bie ©uppeneffer gegangen; alä ic§

i§n ba§ erfte ^Jlal haM ertappte, fud^te er fid^ bal^in auä-

1 Sinnen Äuqem roirb eine SebcnSbcid^reiBung beä j^crrlid^cn

9J?annc§ au§ ber geber cineS feiner pd^figeftetlten ^reunbe (©el^clmcs

ratl) Don .r-^., ^Itglieb beä ^^evren^aufeäj im 5Drucf erfd^einen.
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^urcben, ha^ er bie ©iippe immer jute^t effe. ©arob ^abe

ic^ i^n natürtid^ auägelad^t, nunmel^r aber taugte id^ i^m

mit greuben ba§ ©d^üffeld^en felbft. 2öir plauberteu ^lüerlet.

5Il§ er unter Sluberm flagte, er ^öge fo gerue in bie i(jm

tieb geworbene alte ^^^oft im §ö[Ieut^a( uub fei bod) üerl^in^

bert, feinen ©tubenten ba§ ©icamen ab^unel^men, H meinte

id^, er fei ju 3Sie(em fä^ig unb rcol^l aud^ im «Staube, bic

©tubenten üom 33ett auä ju e^aminiren. 2lu§ meinem ©djev^c

I)at er (Sruft gemad)t, bie ©tubenten würben üom Sett auS

examinirt unb balb barauf ful^r ber ^rofeffor feinem ©d)n)ar5=

raatbe ^u. 3" ^^^ letzten ^a^ren l^at er an feine 3"^prer Ü6er=

l^aupt ftarfe Slnforberungen geftellt. ©eine Meinung, er fülle

feine ©teile alä ße^rer auä, raurbe mit jebem ©emefter Einfältiger,

ßin ^^eotoge ta§ fein §eft üor unb er fügte feine 6rtäute=

rungen bei. 2Benn mitten im ©ommer itju ^rautlid)!eit jmang,

'oa^ SSeid^bitb ber SDreifamftabt ju certaffeu, ba begel^rte er,

feine ^u^bxex fotiten fid^ nad^ raie uor regetmdfeig im §örs

faate einfinben, ^iner aber ben 5lnbern baä §eft bictiren.

^inbeftenä in ben teilten 3fiten ^aben bie ©tubenten fotdjer

©d^rutte raenig [Red^nung mel^r getragen, ©tolj tjatte alä

^rofeffor überl^aupt gteid^fatlä feine ©igent)eiten. ©prad^ man

feine Meinung etma ba^in a\i^, er möge fid^ einen ^ad^fotger

Eeranjie^en, ba rootite er nid^tg bauon t)oren, baä ©^ftem

ber 33erufung genüge. Wit einem einzigen ©at^e 3^^^""^^

J^'antä mar ©totj gef(^tagen, attein befetiatb räumte er bod^

bag getb feineäraegä. ©ie ©rünbe, rae^^atb er fid) burc^auä

nid^t penfioniren taffen raoltte, fanb id^ nirgenbä genau an=

gegeben; im Sa^re 1874 ober 1875 er!tärtc er mir einmal,

eä befte^e eine ^[^erabrebung
, fid^ niemals penfioniren ju

laffen, unb er fteige fc^on befe^alb nid^t oon feinem fiebrftu^le,

weil leidet moglid^ ein ^lltfat^olif auf benfelben gefd^muggelt

werben fönnte. SDer ©runb erfc^eint triftig , wenn man fid^

erinnert, mit weld^er 33ereitwilligfeit ben 5(lt!atl)olifen bic

Unioerfitätäfird^e geöffnet worben ift. (Srft im Oftober 1883,
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oierjel^n jtage üor feinem Zo'oe, ^idt «Stolj um längern Ur=

taub an unb bat um einen ^'rja^mann. ©evabe fünf ©tun=

ben nad^ feinem §infci^eiben gelangte ber juftimmenbe 33e=

fd^eib beä ^^inifteriumä in meine §änbe.

5llg üor raenigen Sß'^^^" ^^^ ©rbgroßl^er^og üon
33aben ©tubien l^albev in ber ©reifamftabt längere ^d\

fid) auffielt unb burd; feine ßiebenämürbigfeit bie ^erjen im

ginge eroberte, (üb er bie Ferren fleißig ju ftd^ ein, geift-

lid^e rcie ineltlid^e, unb badete babei aud^ an 5r(ban ©tol^.

2öei( er üernommen, 6toIj fei fränfUd^, fo erfud^te er ben

^rorector, mit ©tolj barüber ju reben, ob biefer eine (Jim

(abung annehmen fönne unb raoHe. (Sr roollte fid) jmar

nid^t eintaben (äffen, aber tk 2(ufmerffam!eit beä l^o^en §errn

5at i^n bod^ red^t fel^r gefreut.

3m Sommer 1883 fü]^(te er fi^ angegriffener a(g fonft

unb fud^te raieberum 33efferung in ber a(ten ^oft im §ö((en;

t^alt, fanb aber ^erfd^Iimmerung feiner ^uftönbe. 3" ^^6=

mungöbefd^roerben gefeilte fid) gänj(id^er "iD^angel an ©^(uft.

5^ie6 l^öt il^n aber nid^t abge^a(ten, nod^ immer im 33erein§=

l^aufe gu erfd;einen, in u)e(d^em fid^ jen)ei(g ^tenätag D^ad^mits

tag geift(id^e ijerren ber Umgegenb einjufinben pflegen, n)orun=

ter fein 6eminargefäljrte unb 2lIterägenoffe , ber oor ^urjem

gleid^fallä oerftorbene ®efan granj 'üO^ic^ael 33aumann,

^Pfarrer oon Selben. @ott IieJ3 unfern 5IIban ®toIj nod^ bie

greubc erleben, fein fünfzigjäl^rigeä ^riefterjubiläum

feiern ^u fönnen. 5ruf biefen 2:ag §in regnete e§ Briefe, ®Iüdf=

lüünfd^e, 3^f^^^f^^i^- 3"^ ?^amen ber ©eelforgägeiftlidjfeit

traten ^^ormittagä am 16. Sluguft fünf geiftlid^e §erren mit

einer ©lürfmunfc^abreffe üor i^n, welche gerabe fo oiel ^Seiten

gäl^It, aB bie ©r^biocefe ßanbfapitel. ^Der oom §errn ^omcnftoä

»D^arier in greiburg abgefaßten SIbreffe entfprad^ bie äußere

Sluäftattung. ©en Slnftrengungen be§ tüd^tigen fiit^ograpl^en

.^ornl^aä roar e§ gelungen, eine befonber§ fd^öne ©d^rift

l^erjnftellen; namentli^ fd^mud finb bie Dramen ber einzelnen
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39 Kapitel in got{)i1^er 6d^rift auägefü^rt. ^'3 roav mel^v

aU Um D^tebenäart, raenn ^Ubau @to(3 ben Nerven ent=

gegnete: ©ie. Italien mir eine fieid^eiivebe! unb buvd^auä

feine 9lebenäavt, raenn er jebe per)önli(^e 2Inerfennung jurücf^

lüieg unb nur bat, für itju ju beten, ^ie ^Ibveffe beö

Meruä lautete:

„(Sine S-^rentrone ift ba§ 5lltev ; auf bem 5K>ege ber @crccl^ti(]foit

roiib e§ gefunben", fagt ba§ 93ud) bei (gpvid^raövtcr Aap. 16, 31.

UnüeröIeici^Ud^ evf)abcncr unb c^vcnreici^er ifl aber ba§ ^Mobcm

be§ fat^ollfd^cu ^vieficrtf)uni§, roomit ®otte§ ©nabc unb ^"^iilb v£le,

^oc!)roürbtger ^crr Jubilar, cor einem l^alben 3a]^rf)uubert gefd^mücft.

©er (5Ieni§ ber (?rjbtoccie grciburg, beffcn oäterlld^er i?ef)rcr auf

ber ^^od^ld^ule ©ie in feiner überroiegcnbeu ^e^rljeit geroefen, fegnet

barum ben tag 3^rer ©efunbij, an roetc^em it)m gcftottet [ei, bie

(55efüf)(e feiner .^orf)fci^ä^ung unb SDanfbarfeit '^[jntn fiinbjugeben.

^^0^1 rclffenb, bofe @ner ^od^ioürben ieglld^er ei)re unb ^hiSjcic^s

nung, bie 3^rer ^evfon gejoüt wirb, abt)Olb finb, fo [inb roir e§ un§

|d)ulbig, »erlangen c§ tj)entfd)lanbä ebelfte unb Befte Ä'at^otifen unb

pimmcu jtaufenbe weit über bie ©renjen be§ CiontinentS mit un3

überein, ba^ roir an bem (Jl^ren^ unb ^w'^f^f^f^c be§ fünfjlgiSl^rigcn

2Bcil^etagc§ S^rer priefierlic^en 2aufba()n ben banfbaren ©efinnungen,

bie unferc 5Brujt crfüUcn, einen vomn anö) nur fd^road^en 3lu§brucf

»erteilen.

.f)od^n)ürbiger ^err ^u^tlar ! 1)ic ^viefter ber (5rjbiocefc, in beren

9^amen bie 33orftänbe fämmtlidier 3}efanatc gegcnroärtige 9lbre[fc freu^

blgfl unterfd^rieben, erblidfen in ^'^ntn eine ber fd^önften unb ebelf^en

3ierben be§ S^iöcefandernä. ?lüaren <£ie nn^ bod; al§ ^^liefter ftets

ein ctl)abene§ unb ]^od^erleudjtete§ SSorbilb ächten priefterUd;en 2eben§

unb SS^irfcnS. ^n§ bem {jeiligcn Opfer, ju beffen ©arbringung ®ie

täglid^ auf ben mqjlifd^en ^^aloarienberg l^inangeftiegen, l^aben ©ic

jene l^ellige @ottc§: unb 9iäd^ftenliebe, jene Opfergefinnungcn reid^s

lid^ft gefd^öpft, um bercnroillen roir @ic berounbern. $)e^^alb mar

aud^ 2öo^Itl)UU In leiblid^er unb geifliger ^f^otl) eineä ^^xtx fd)önf^en

3.^orred^te, bo§ ©ie geübt. ^Uiit golbener ©d^rift roivb einfienä 3I;rc

53arm^er3igfeit, mit ber (Sic bie S^ränen ber 5lrmen, ber äißaifen unb

SBlttroen getrocfnct f)abcn, in bie 51nnalen ber ©efd^id^te eingetragen

merben. ^^xtm prief^erlid^en (Sifer unb ^\)xtx prief^erlid^en ©orge ift

ba§ 9Sof)l unb 2Be^ bc§ Jpanbroerfeiftanbeä nid^t entgangen, n)et'l)atb

©ie fd^on vox einer SRei^e üon 3af)ren auf bem d^riftlid^ijodalen ©e^
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biete t^älig tDaven, üovjüglid^ biird^ ©lilnbimg fatr)Ott|d)er ©cleUcn;

ueretne.

'Dem geliebten iiub j^od^üerbientcu Seigrer aber, 311 beffen gü[3en

toir cinfieuä \a^m, uub beffen SBovten wir freubig laüfd^ten, bringen

»Ir unfere banfbare ^ulbigung bar.

Unentwegt, treu unb rein l^aben ©ie 3§re Iet)ramtli(f)c "J^ätigfeit

bi§ auf ben l)eutigen ^ag fortgefetU, W\t 2iebe unb ^-öcgeifterung

jur l)eiligen itird^e, unferer gemeinfamen 9J?utter, I)Qben ©ie un§ ers

füllt unb ben 2Beg gur fegenSreid^en 5hbeit auf bem roeiten ©ebietc

ber praftifd^en X^eologie Bel^arrUd^ geleiert.

53orjüglid^ aber gebenfen wir ^^xtx literarifd^en $:{)ätlgfeit al§

33oIf§fd^riftftettcr. Wit einer auSgejeid^neten @abe ber 53cobad^tung,

mit einer tiefen ^cnntniö be§ menid^Iid^en ^erjen§ unb @emüt]^e§

l^aben ©ie burd^ eine feltene inbicibueUe ©arflettung ber d^rifilid^en

iffial^rl^elten auf atlc itlaffen ber 93eüölfcrung rounberfam cingeroirft,

fo ba^ ütaufenbe üon itatl^olifen im ©(auben unb d^rifilid;en 2eben

bef^arft, ja fogar Stnbcrögläubige dou il^ren 3Sorurt^eifen gegen bie

jlirdf)e gel^eitt unb in bereu ©d^oof? jurücfgefül^rt rcurbcn.

®arum ift bem gläubigen fatJ^oUfc^en 33olle ©eutjd^Ianbä unb

aüen ©belbenfenben ber 3»'^el^ag S^i^^r ©efunbij, ben @otte3 @nabe

3t;nen unb uu§ fd^enfte, glcid^faHS gefegnet.

2[Bol)l fel)Ue e§ aud^ 3^"^»' "'ie eg überhaupt im iihm tl^aten=

reid)er 2Jianner ju gefd^el^en pflegt, nid^t an i^eibcn unb @d^mä§ungen.

5)od^ bie @d^mäl)ungen roaren ^l)V S^iul^m, bie Seiben ^l)v Xrof! unb

bie 5lrbeit ^\)Xt (Srl^otung, weil ^^x 3Ba!^lfprud^ roä^rcnb ^^xt^ langen

^riefterlebenä jenes ©ort bcä ^i'almijlen loar, ba§ ©ie an ber ©d^roeUe

be§ ^rieftertl^um§ gefprod^en: Dominus pars haereditatis meae et

calicis mei; tu es qui restitues haereditatem meam mihi, ^falm

15, 5.

©0 empfangen ©ie, |)od^n)ürbiger ^crr ^ul^itttT, bie @lüdf= unb

<Segen§n)ünfd^c be§ ganjen ^iöcefanclerus an bem (S^renfefte ^'^xt§

fünfjigiä^rigen SSeil^etageS; empfangen ©ie bie banfbare .f)ulbigung

für uuermüblid^e, felbftlofe 5lrbeit in £ampf unb ©ieg. @ott ber

^err möge ©ie fd^irmcn, fegnen unb lohnen l^ier unb bort.

$)ie ^rieflcr ber (Stjbiöccfc.

^reiburg, ben 16. STugufl 1883."

"^k 5lbreffe war mit ber anfel§nnd)en 6iimme üon

1800 maxi befc!)it3ert; er ^at aber U^ ©elb bolb barauf

an ben ^ecan öon Otler^raeier jurucffenben laffen, bamit
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ba§]e(be in unierev prtefterarmeit ^eit gitm 23eften Don 6tii::

beuten üerraeubet tüürbe, raetd^e ben SSitten Ratten, 5:^eo=

togie ^u ftubtren. 5ru^ oom ev^bi[^5füd^en Orbinariate

Tüurbe er mit einem (3(ücfn)unfrf)fd^reiben beehrt, ba§, ber geber

beä 5)omfapituIavä Dr. ^ued^t entflofjen, ebenfo üOvtre[ilid^

abgefaßt atä einfad^ unb ^er^Ii^ njar. ^iefe 5tbre|jen, U\^

Söienev ©octorbiptom unb anbere DRetiquicn uebft feinen

fämmt(id)en Söerfen finb l^inabgeraanbert in 'i)a^ 9^atI)I)anä

Don 33ü^(. 8ein (Sd^raäd^e^uftanb fteigerte fid^ , aud^ (Jr^

bve^en begann fic^ ein^uftetten; allein er raollte eg fid^ nic^t

nehmen (äffen, jebe ^Ibveffe unb jeben 33rief, rcomit er am

16. ^uguft erfreut rcorben, einsetn ^n beantworten. (£x

!annte eben feine Sflu^c unb meinte, nad^ bem 5tobe i^abe

man genug ^di jum 5lu§ru^en. ©ie te^te S-rbenfreube

bereitete ifjm fein (elfter jlalenber für ba§ 3^^^' 1^84, raorin

er fein §erjengtl)ema bel^anbelte, bie- ac^t (5 el ig feiten.

Gr ]^at benfelben emfig corrigirt unb mit einer ^anffagung

für 5((Ie gefd^Ioffen, rceld^e an feinem ^riefterjubitäum fi^

bet^eiligt Ratten. 5rm 23. (September erfd^ien im ^amen

beä ^DMunersSSincen^uereinä ein 2lufruf ju ©unften ber

Firmen — feine lefete literarifd^e ^Irbeit. 5Im 2. Oftober

legte er fid^, um nimmermeljr aufjufte^en. (5r roar nidjt

oon befonberen ©d^merjen gepeinigt, nur ta^ STt^men raurbe

immer mü^famer unb baä ©rbred^en I;äufiger. (5ä ift über=

ftüffig, ju üerfid^ern, ba^ er bie ^eiligen ©acramente Öfterg

empfing. Wfti 14. Oftober trug er feinem 33eid^tüater, feit

bem 5lbleben beä ©efanä ©d^anno in §erbern ^IRfgr.

?[Rarmon, auf, in feinem 3kmen 5I((e um 3}er3ei^ung ju

bitten, rceld&e er bei fiebjeiten beteibigt l^aben fönnte. Sin

bemfelben !^age lief ein ©anffd^reiben be§ 33ü^ler ®emeinbe=

rat^eg für eine Stiftung ein, rceld^e Sllban ©tolj anläfelid^

feineö 3^^^^^""^^ S^^ ©unften ber Sföaifenfinber im ©pitale

gemad^t. ©iefeä Schreiben war bie Ic^te jeitlid^e Sln=

gelegen ^eit, mit ber er fid^ befaf3t ^at Sßieberum mit
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tüä^renb ber ^'ranf^eit beS uorigen ^al^reä ift jeiii uralteö

6eelenleiben, bie 5lngft um fein Sooä im ^enfeitä ndmlidj,

plö^lid^ üon i§m geroid^en imb l^at einer feiigen (Stimmung

^(Qfe gemacht. ^Im 16. Oftober 1883, ^e^n '»D^inuten nac^

fünf lU;r ^orgenö, l^at SUban ©tolg ol^ne befonbern ^obe§s

fampf feine ebte grofie ©eele i^rem (Schöpfer jurncfgegeben.

©ie letzten 3öorte, roetd^e bie um ta^ Sterbelager fnieenben

Sd)roeftern ju üernel^men cennod^ten, mav ein „3Serge(t§;®ott

für 5l(Ieä". 33on ^lorgenä brei U^r an bi§ jum letzten

Sltl^emjug ^at ber geiftlic^e D^latl^ ^rautl^, biefer langjährige

^D^itben)o^ner beä ^ntterl^anfeg, alä geiftUd^er 33eiftanb auä=

gedarrt.

2öenige Stunben nac§ bem 33erfd^eiben fal^ ic^ ben aUcn

Menägefdl^rten au§geftellt in ber prdcljtigen 3ofepl)öfüpe(le

neben bem 'ODtutterljaufe

:

3^n I^Qt e§ roec^genfleu,

(5r lag ju meinen {^ii^en,

51IS roär'ä ein ©tücf oon mir!

(Sr fam mir jmar nic^t entftellt üor, aber raie mit

einem ganj anbern ^opf aB früher; i^ liatte \\)n then

feit längerer 3eit nid^t me^r gefe^en. ÜJian burfte i^n über=

l;aupt nid^t befnc^en, unb iä) raar burc^auä nidjt fo gürt=

fü^lenb n)ie jener frembc §err, ber eine bebeutenbe Dteife

mad^te, nur um ^iban ©tolj nod^ einmal gu fe^en; aud^

er raurbe abgerciefen, begnügte fid^ aber, bem Sd^lummcrn^

ben bie i^janb ^u füffen unb bann [tili ju fd^eiben. %{^ id)

nun ben guten ©tolj fo baliegen fal) gmifd^en 23lumen unb

fiid^tern, fnieenben Metern unb feinen offenen ü)^unb betrarfjtete,

ha glaubte i6), e^ fonnte gar nid^t anber§ fein, alä baf^ er

mir jurufe: 5)eine fo oft rcieberl^olte ^rop^ejeiung, ic^ raerbe

eineä red^t guten 5^obeg fterben, l^at fid^ reid^lid^ erfüllt!

9Iber er fagte mir ntd^tö, lüeber äufeerlid^ nod^ innerlich.

D^ad^bem id^ i§m ha^ SSei^maffer gegeben, fog id^ fein ©ilb

in langen 3"fl^" i^^ ^^^^^ ^^^^^ i^"^ W^^'^ ^^\ SSieberfe^en
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im beffern ^^"KitS. Um elf U^v tpurbe ber ©arg, begleitet

Dou einem ©Ijvenjuge üon geiftlid^en inerten, ©tubenten unb

Ajerren beä ßaienftanbe^, forüie anbern beuten, in ben ^a^n-

l^of Q,thxad)t, um \)\c te^te 2öanberung md) 23üf)l anzutreten.

2)er ©elige l;atte feineäraegä beftimmt, baJ3 er nid)t in

greiburg, fonbern in 23ü^( begraben rcerbe. SlUein feine

^erraanbten, foraie hk (S3eiftlid)feit beä grof^en Xtapitelä

Ottergiüeier l^atten ße^tereä gcraünid)t unb ©tolj nic^tä

baiüiber eingeraenbet.

töieknim in ßül)l.

2Ber mit ber (Sifenbalju lanbauf ober lanbab an 23ü{)l

üorbeifd!^rt
,

geiral^rt im §intergrunbe ber !^anbfrfjaft am

3uJ3e beä ©ebirgeä einen fleinen ijügel mit einem ftattlid^en

Kuppelbau; eä ift bte ©otteäacferfapelle 3Jlaria gum
5:rofte. ©iefeä ^Df^aufoleum, raie eä fic^ fd^öner fein jlönig

n)ünfd)en fönnte, ift in ben 3a(jren 1881— 1883 burd^ bie

33emü5ungen beä bamaligen ^farroerraeferä g. $unb oon

einem jungen 33ü]^ler 2Ird)iteften, Sßxi^, um bie (Bumme uon

24 000 ^IRarf erbaut irorben. 'M\)kx ©inroo^ner l^abcn bie

gematten genfter, ben Elitär unb bie ganje innere (Einrichtung

geftiftet. 3n biefer griebijoffapelle l;at 5l(ban ©tol^ feine

letzte Sflnl^eftdtte gefnnben. 3^"" ^^^ ^^^* 5tapeIIe f)at

grl. ©op^ie eine bebeutenbe (^elbfumme im Dkmen ber

gamide <Btoi^ beigefteuert. Sllban \)atk ban)iber nidjit bag

*üJlinbefte einjuraenben, hod) perfönlid^ ^at er für bie (^xah-

fapelle feinen Pfennig hergegeben. St meinte eben, ber ^an

fei überfluffig; faum l^unbert ©c^ritte bauon fte^e bie il'appeter

^farrfird^e, wo ba^ 5l(Ier^eiligfte fid^ befinbe; bort^in feien

bie 33efud^er beä ©otte^acferä biä^er gegangen, um ju beten,

unb fo follten fie eä auc^ fünftig galten. (Sä fei 3n3ar

fc^ön unb (öblid^ Don ben 33ü^(ern, baß fie eine @otteäadfer=

fapelle bauen, unb ber ^farroerrcefer eru)erbe fic^ baburd;
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ein befonbeveä ^^evbienft — er aber braud^e fein ©etb ju

9^ot§iDenbigevem. 3Bo er eingetreten in*ä fieben, um
feinen Sauf ju beginnen unb ein grofeeg 2öerf ^u t)olI=

bringen, ru^t er au§ von feinen 5lrbeiten, beren geiftiger

jlfjeit i^ni in bie (Siuigfeit Doranägegangen wav. (Sine ^e^

fd^reibung ber ©ottegarferfapeUe enthält ber 5luffa^: „5l(ban

Otolgenä letzte iRu^eftdtte'' im greiburger ©onntagäfalenber

für 1885. SDaä 33ilb ber ^^apette geben roir Ijier. (6. 258).

5lm 16. Oftober ^ittagö nad^ bem 2lnge(u§ üerfünbigtc

bie groBe ®(ocfe ben 33ü^(ern, i^r berühmter 'iÜMtbürger

rüeile nid^t mel^r unter ben Sebenben. 2lm folgenben ^age

TDUvbe ber ©arg in (Smpfang genommen üon ber @eiftlid^=

feit, beni^äupternber^tabt, foraie üon einer bebeutenben 23o(fä=

menge unb com ^al^nl^of in bie neue gotfiifd^e ^farrfird^c

uerbrad^t. !5)er mit 33lumen unb jlerjen reidjgejierte ^ata=

falf blieb umgeben oon ^etenben auä allen ©tänben.

3)onner§tag am 18. Oftober ^orgenä l^alb elf begann bie

33eerbignng3feier, unb jrcar eine geier, it)ie baä fleine ^ül^l

noc§ feine erlebt, ^ad) üoUenbetem ^obtenofficium cer^err?

lichte ©efan grang Xaoer ßenbcr ben giüeiten 3[^incenj t)on

^aut, hierauf feierte !iDomfapitular ^armon ba§ 3^equiem.

SDer ßal^rer „^Injeiger für ©tabt unb ßanb" ^at unterm

23. Oftober 1883 über ^2llban ©tol^enä (55eleite jur letzten

9M)eftätle unter 3lnberm berid^tet : „5lu§ greiburg waren er=

fd^ienen bie ^od^ro. §§. SDomfapitulare ü}Zarmon unb

^ned^t, §r. ©eiftl. ^ai'i) ^raut^, hk §§. ^ompräben^

bare ^aufer unb "üJ^ai^er, alä 33ertreter ber t^eologifd}en

gafultät bie §§. ^rofefforen Söörter unb ^rau§. SDann

Deputationen ber oerfd^iebenen fat^olifd^en 33ereine greiburgö.

2llban ©tolj, ber ä6)k 33olfömann, ^atte ja ben erften fat^oli^

fd)en®efellent)erein in 93aben, befanntlid^ ben ingreiburg,

gegrünbet, war lange ^a^xt beffen ^orftanb unb (Seneralr.

^räfeg ber babijd^en ©efettenoereine geraefen. STud^ l^atte er

in greiburg hm 2J^ d n n e r ^ 33 i n c e n § i u § ö e r e i n jur Untere
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ftü^img üon armen Traufen tn'§ Seben gerufen, ber feitl^er

|o rao^Ül^attg gerairft ^at. .^e^t^anraatt ^3JlarBe legte im

^luftrage biefeg ^Sereinä einen mäd^tigen raunbcrfd^önen 33hnnen=

frans auf ben ©arg. @ine STborbnung beä ©efellenüereinä

mit ber ga^ne iiberbrad^te einen Sorbeerh-an^. STud^ mel^rere

anbere ©efeHenoereine, me bie üon Offenburg, D^aftatt, jtarläs

ru^e unb anbere, Ratten 3lbgeorbnete mit i^ren gähnen ent=

fenbet. ^ie fat^olifd^e afabemifc^e 3ngenb lüar au(§

uertreten. "^k fat^olifc^en ©tubentenoerbinbungen in ^xtu

bürg 'i)aitcn ^eputirte mit ben ^Sereinäfal^nen gefd^icft, unb

njaö für ^eputirtel ®ie ^aben jc^eint'ö i^re fc^mucfften

^eute auägefuc^t. ©in folc^er ^abnenträger ging in ber

^JJ^itte Don ^raei prächtigen (ebenöfrifc^en ,(Sinjä()rigen'. iDafe

üiele ®eift(id)e ba raaren, ift felbftoerftanbUcb, mar bod) ber

Verewigte Sc^rer unb ^orbilb ber meiften babifc^en ^riefter

gemefen. ©in^elne ©eiftüd^e lüaren au^ Derfc^tebcnen ^bei(en

beä iianbeä raeit l^ergefommen. SDie ©eifttid^feit beä !ßanb;

fapitelä Otteräraeier mar auc^ felbftoerftanbtid^ faft üolI=

jä^Iig im Ornate anmcfenb. 2Iuä (Smgelberg mar ein 8oI;n

bcg ^r. 33enebift, ber ^ater ^enebift (ßubroig ©ottmalb

üon Offenburg), ein IHeffe beä 35erftorbenen , l^erbeigeeilt.

§err SDomfapitular ^UJarmon, ©uperior ber barmherzigen

6df)rceftern, l^ielt baä ©eelcnamt. ®efan fienber, bem bie

vStabt ^üf)l ben 33efi^ bie[er treuem l^eid^e eigenttid^ ^u üer^

banfen ^at, na^m bie 33eerbigung cor. . . . §err ^^farr=

üermefer ^^unb, im 33egriffe, üon 53ül)l ;^u fcf^eiben, I)at

umftd^tig bafür geforgt, 'oa^ biefer grofee üietgeftaltigc \^eid^en?

Sug in f^önfter Orbnung fic^ beraegte. ®ie (Stabt 53uf)t

f)at ba§ ,3bvige jur müvbigcn geier getrau.

"

^ie Seid^e mürbe in i^re letzte Sflul^eftdtte gefenft; ober=

balb ber ©ruft fonnte man an ber 3Öanb bereite bie @rab=

fc^rift tefen, meldte ber Selige fid^ felbft gemad^t: „5((ban

©totj. Sßer ba§ ®tücf l^at, ein gläubiger fatl^o--

(ifd^er (S^rift ju fein, ber möge ^ier (Sott ^u





— 259 —

©l^ren unb gi^m 311111 ©anfe baä liebe ^i^aterunfcr

beten unb ben enc^lifd^en ©rufe unb babei aud^

meiner armen ©eele gebenfen."

STuf bem ©teine, weld^er Vit ©ruft bebecft, fte^t gol=

genbeä

:

Ossa

Et

Cineres Albani Stolz

Sacrae Theologiae Doctoris

In Alma Friburgensi Universitate Professoris

Natus III Nonas Februarii MDCCCYIII.
Pie Obdormivit

In Domino XVI. Kai. Nov. MDCCCLXXXIII.
R. I. P.

3)a^ f)ei§t: „©ebeine unb 5rfd^e non 5Ilban ©tot^, 5Doctor

ber Ijeiligen ©otteägeletjrtfieit unb ^^rofeffor an ber l^o^en

©ci^ute greiburg, geboren am 3. .sjornung 1808, gcftorben

am 16. Oftober 1883. ©r rn^e im grieben." gür feine

(Seelenruhe finb jmei S'^^^'^'^flc gcj'tiftet, einer nacf) 'M\)\,

ber anberc in bie ^utter^auäfapelle ju greibnrg.

(So forglid^, ja nteHeic^t pebantifd^ \ä) bemüht gctnefen,

'DJlatcrial ju fammeln, baä ben fo raenig befannten ^T^enf(f)en

5llban (Stolj bem ßefer na^er bringen fann, fo leicht fällt eä

mir, üon bem ©c^riftfteller 5llban ©tol^ ju reben. 5llä

folc^er ift er ja befannt genug, unb id^ raerbe am heften

tl^un, raenn id^ l^ierüber beffern Bannern ba^ 5öort laffe.

grei^err 3. oon (Sid^enborff ^at 5riban ©tolj al3

ben Daniel aufgefaßt, raelc^er ben 39eltmenfd^en mit il^ren

1 (Sin moglid^ft ooa[täubige§ 33erjetc!^mB fammtUd^er @eij}c§=

fiiibcv ©toljcnä ijt am ©d^Iuffe bicjcr ©d^rift beigegeben.
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©öl^en bie büfter fTammenbe ©d^vift be§ ?D^ene '^eM getreu,

tieffiuntg unb unerfc^rorfen beutet, ^t jd;veibt in feinem

23uc^e „©er beutfc^e D^oman beg ac^tje^nten ^o^v^unbertä"

Jolgenbeä: „"^er i^in^tx ©ottcö, fo ctioa fpric^t er ju bem üer=

blufften 35olFe, fd^reibt mal^neub mit feurigen Settern ben

redeten @inn ^raifc^en bie üeriüorrenen , lügenhaften 3^^ten

beä 3^i^9eipe^/ ^"f ^ö6 i^r fortan raiffet, lüaä i^r rooUt;

bie «Schrift U'otnkt (Smancipation , aber nid)t be§ gleif($eö,

fonberu uom 5^^^'^^^ ^^"^ bebeutet ßontmuni^mug, jenen ur=

alten (Sommuniömu^, ber uon je^er 5llle unb 3^ben ju gleid^en

^^eilen berufen ^at gur ©rbfd^aft il^reg gemeinfamen ^ater^

im t'oimmel. ^^v aber, bie i^r nur ©inen 3Sater Ijabt, fönnt

nicf)t ,^iüei beerben, nic^t ®ott jugleic^ unb ben Teufel unb

feine Sntetligen^ler, bie ba broben fc^maufen; alfo entfc^lie^t

eud^ l)er,5^aft unb rcd^lt, beoor e§ ju fpdt geraorben! ©a§

ift etwa ba§ fte^enbe jtalenbarium biefeä Daniela. ©a=

jiüifd^en erjdl)lt er i^nen bann üom jl^obe, ,ber überall rcie

ein Jpanbrcerföburfc^ ober 33üblein, baö erft fd^reiben gelernt

Ijat, feinen Spanien l^ingefdjrieben'; üon bem fd^arfen ^Sid)i

uon 3enfeitg, üom ©eric^t unb (5nb ber ^Jßelt: bem prac^t=

üollen, fd^redflic^en iSd^luf^ beö gro(3en unb langen ^djaxu

fpielä, bag wir "iU^enfd^en üor @ott unb ben unfid[)tbaren

©eiftern aufführen , unb rao im furd^tbarften ©ruft um

.<r>immel unb §ölle, um ©eelen unb ©raigfeiten gefpielt lüirb.

5Iuc^ ^auämittel unb S^lecepte bringt er, aber nur gegen bie

jlobeöangft. ,(5ä ift auc^ ^r)mpatl;ie unb 5öaljifagen hahd.

'A)k Witid finb alle n)ol)lfeil, ganj lüol^lfeil unb Reifen ganj

geraiö, cä ]^at nod^ deinen gereut, ber fie gebraucht ^at.

©ie meiften unb beften barunter finb oon einem 6cf)äfer, ber

uor Dielen ^ii^bert ^(^fj^'cn raeit über bem ^I)^eere in 2lfien

geiüoljnt l^at unb ber mel;r gemufft ^at alä alle ©octoren,

Slmtmänner unb 'Pfarrer §ufammen, obfdjon er nie ftubirt

l^at. ^d) roill bir aud^ feinen ^Jtamen fagen; er ^eißt —
3e|uö (Sl;riftuä/ 5ln biefen roenigen i^^gen lüirb num leid;t
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panier unb ^JBappcii biefeä ritterlid^en ©tveiterS crfeunen,

ber mitten stüifd^eu ben «Staubiüirbeln bie geiüeil^te ßanje

qegen beu Stnbrauvm ber moberneu ^^iüj'terei eingelegt unb

mit 9fled^t t)on \iä) fagen barf: ,3^ bin gefommen, geuer

auf \)\t (Srbe ju rcerfen; raie fel;r raünf^e iii), bafe eä brenne,

fo fc^eue a\i6) id) baä geuerlegen nic^t.' Unb thm biefe

Unmittelbarfeit beä jlampfeä unterfd^eibet i^n oon anbern,

gteidjfaUä roo^Igejinnten ©c^riftftellern , lüeld^e bie religiöjen

©cf;dbeu ber (^efelljdjaft burd^ ü}Jorat ju I;ei(en Derfucf;en,

u)äl)renb er 'tia^ gaule gerabeju aufbrennt, 'Damit eä nid)t

^eimlid; raeiterfreffe. §ier ift nid^t btojj religiöfe ^oefie,

fonbern bie ^oefie ber Dtetigion felbft; feine fünftüi^

ftgurirte ^ujif, ratl^toä jiüii'djen Oper unb ^ieffe |d)raan:

fenb, [onbern bie unroiberftetjlic^e (^en)alt jener ftrengen (ang=

at^migen Klange, bie, raeit fie üom 3^"Kit^ Ijerüberraeljen,

3Sorne(;m unb Gering gleid^maj^ig auf il;re ©(^n)ingen

nel^men."

©tolj felbft ^at hen Unterfc^ieb groifd^en bem roal^ren

©d^riftftellerberuf unb bem bloB eingebitbeten unb angemajjten

alfo au§gefprod;en: „5)ie meiften 6d)riftftetler, raeld^e popu=

lär fein rcoHen, finb roal^re 23ettler unb ©peid^etlecfer vov

bem 3]olfe; fie bücfen unb beugen fi^, geben fic^ ^ü§e,

red^t 33olfäfprac^e ju affeftiren unb ha^ ^olf ju befd)meid^eln

;

namentlid; mufe ber 2;itel unb ^n^aü öiel mit bem äßort

^''BoW um fid^ raerfen. 2ßo äc^teä ^talent ift, ba fte^t ber

populäre ©d^riftfteller bem iöolfe gegenüber mit 3lutorität

alö Seigrer unb §err. 6ie muffen ju i^m ^inauffd^auen unb

fid; üor i^m beugen unb fügten, baf3 er (ä'iner ift, ber @e=

roalt ^at unb üon (^otteä ©naben lierfommt." äßer ^toljenä

©d^riften l^albraegä fennt, rairb mit greuben unterfc^reiben,

rcag gorberer gefagt: „^llban ©tolj ^at eine fatljolifc^e

33olfäliteratur gefdjaffen, bie jum 23eften jä^lt, wa^ über=

l^aupt geleiftet raurbe; ^alenbermadjer unb 3fitunggfd)reiber,

^^rebiger unb ^ated^eten, ßeljrer unb 8d;riftfteller , alle
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l^aBeii üon i^m gelernt iinb jef;ren l^eute iiod^ uou feinem

©elfte."

2(m roeitläufigften finb (5toIjen§ ©d^viften oon einem gram
jofen be^anbelt raorben, üon 5(bbe (Eugene ^arrt) im ^a^x^

gang 1878 ber „Revue de laSuisse Catholique" (Fribourg,

Imprimerie Catholique Suisse). ^U\(i) biefer ^D^ann l^at

falfd^e eingaben besüglic^ beö anßevn Sebenögange^, bafür fcnnt

er befto genauer ©tol^enä (Schriften unb fo giemtid^ anc^ beffen

fianb§(eute; er rebet ein biäd^en breit, jeigt aber babei uiel

®eift. ©totj ^at bie 5luf|ät^e biefeä 5Ibbe felbft für baä

^efte erftärt, baä über feine ©Triften gef^rieben roorben.

^ie ©egner ber (5d;riften ©toljenä l^aben fid^ uor Ziffern

an feine ©d^reibart gepngt, roeit fie fac^lid^ i^m niemals

bei^nfommen üermod^ten. 3" ^^^ "^W "^^^ f^^" ^^^}^

limlid) nad^läiftg, roie er benn fetbft barüber gefpottet. 5Iuc^

ben rljetorifd^en ©d^raung l^at ©tot^ miöac^tet unb mit beut

roiberiüdrtigen D^leifrocf üergtid^en.

lieber ben 3[^ o I f ä f d^ r i f t ft e 1 1 e r 6tolj, „ben üRann, ber

fic^ bünb gefd^rieben , um geiftigeä li^id^t ju üerbreiten",

unb beffen ^tad^a^mer l^at unlängft ^rd(at ^^ettinger fid^

anägelaffen. SDiefer au^gejeid^uete 5IpoIoget unferer 9fteli^

gion unb jlird^e fd^reibt: „2J^it 33eginn ber üierjiger ^al^re

l^atte 5nban (Stol3 in feinen jtalenbern einen Ston ange^

frf)(agen, ber in ganj 5Deutfd^Ianb unb barüber l)inau3 laxücn

Sßieber^all fanb. SÖ^enige 3Solfäfd^riftftef(er ^aben cä oer^

ftanbcn, fo mad^tig bie @aiten im beutfd^en unb befonber^ im

fübbeutfrfjen ©emütl^e ^u berütjren, roie er. — 9iad^ ©toljen^

SSorgang mürbe nun in furjer ^e\t ber 33üd5ermav!t ma^r^

l^aft überfd^memmt mit ^alenbern unb 33olf^fd)riftcn. 91id^t§

fd^ien chm leidster, aU ,für ba§ tiebe 35olf' unb red^t populär

^n fdjreiben. 'üJian brandet ja nur ftatt ,nid^t' nit unb ber=

gfeid^en ju fe^en unb red^t oiete ^öaftl, ^Mefet, ^epi unb

3enit auftreten ju laffen, bann ift für Popularität unüber=

trefflid^ geforgt . . . ßeiber aber ,fd^(aft jurcetlen* jeber
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©d^riftfteller unb rcdre er felbft ^atev §omer. ^ie^ I)inbevt

mm aber nid^t, baß wir unä au t^m erfreuen; aber feine

gelter braud^eu rair nid^t nac^jua^men, ol^ne bef3U)egeu tin

3oi(u§ ju roerben. SDaB ^aben aber gerabe bie ^ad^al^mer

vStotjen^ gft^öu; e^ ift i^nen babei ergangen n)ie ben ^^ütern

^id^et SIngelo'ä: bie ©röfee feiner (Jonception, feinen @eift,

feine geniale J^raft l^aben fie nic^t nac^gcal^int unb fonnten

e^ aud^ nid^t; feine gel)(er aber, bie in ber ©pätrenaiffance

in^ä Dflococo ausarteten, ^aben fie nic^t bloß nad^gea^mt,

fonbern nod^ überboten, ©o ift e§ aud^ '^liban ©tolj er;

gangen, ©totj fonnte fic^ ^H^andieä erlauben; lüierao^t, fanben

fid^ fo mand^e 3)erb^eiten nld^t in feinen @df)riften, biefe aud^

in jene jlreife gebrungen rcdren, lueldje eben barum i^m üer=

frf)(offen blieben. Uebrigenä finb eä ,?[RiJ3tone', fo rcerben fie

übertönt bnrd^ ben SS^o^ltaut ber<Sprad;e; üergeffen rcir fie

über ben ^errtid^en 3^atur= unb ©eelengematben, W er unä

üorfü^rt burd^ bie groBen ©ebanfen, bie er auSfprid^t, bie

ftarfen ©efü^Ie, bie er in un§ erregt. 5(fle§ biefe aber feljlt bei

feinen uuglücf(id)en D'kdja^mern, raelc^e baä ©ebeimniö eineä

anjie^enben 53olfsbud^eS in ber bäuerifc^en Sflol^^eit be§ (5ti}[ä

fud^en, roaä ben platten adtdgtic^en ©ebanfen einen befon=

bereu 9^ei^ r)er(eif;en fott . . . 3a man ift noc^ raeiter ge-

gangen; man glaubte aud^ auf ber j^an^el in d^nlid^em ^one

fic^ ergel^en ju bürfen, rjiercol^t gerabe ©tolj raieberl^olt er=

fldrt f)aiie, ha\^ feine ©d^riften nidjt aB ^Tiufter für ben

^reb{gt;5)ortrag gelten fonnten unb follten, fonbern nur jur

iinter^altenben unb bele^renben öectüre für \ia^ '^olt bienen

foaten" (Singer t^eol.^praft. Ouartalfc^rift 1884, ©. 8).

SßaS ben ^ou ber jlalcnber unb Streitfc^riften "^Uhan

©toljenä anbelangt, fo meine id^ üor Willem, e§ laffe fid^ üon

©tolj in einem l^o^eren ©rabe alö üon irgenb einem anbern

(Sc^riftfteller fageu: ber <Bix)l ift ber ^J^enfc^. 2öie er

felbft mar unb backte, fo l)at er aud^ gefi^rieben. "iD^an mag

i^m üorrcerfen, er l^abe feine 33i(ber unb 3krgleid^ungen mit
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uiet gu rcenig Dtürfftd^t auf bie ^left^etif auSgerod^It, bafür

§at er aber befto mel^r Ohlcffidjt auf bie ©ai^e genommen

unb baran raol^lget^an. ©aä 33ud^ ber ^üc^er nennt ja

aud^ jebeä ^ing M feinem redeten 3^amen, (S^riftuä ber $err

felbft fonnte red^t berb lüerben, unb ©tolg \)aik dleä)t,

inbem er bie Ijeutige ,,^ortfeu|d^6fit" alä §eud)elei bvanb=

mar!te. Um üon einem ßut^er ganj ju fdjroeigen, fo ^aben ein

(S^afefpeare, ein 6d^iller in feinen DläuberU; aud^ ©ötlje im

C^3ü(3 unb gauft foiuie 2lnbere 2Iuäbrüd'e unb 33tlber üor?

gebrad)t, rceld^e ©toljenä berbfte 9tebeu)eije njeit überbieten.

Einige feiner Kraftworte, 3. iö. ^ufeumälajjaroni, 2(ud^=

fatljolif, audjfat^olifc^ , bie Ueberfe^ung beä ^ourgeoiä mit

^caftbürger finb auf baä j^terbl^olj meiner Söenigfeit ju

fd^reiben, inbem er biefelben üboptirt l;at.

^ie 23i(ber, mit benen mand)e feiner ^d^riften, nament^

lid) feine Kalenber gejdjmücft finb, fommen bem 33ejd^auer

mitunter etn)aä furioä uor; feiten fcl^tt bie 2(n|pic(nng auf

ben ©eneralarjt ^}}iorä. 6ie finb meift nad^ Stoljenä eingaben

gefertigt rcorben.

SDrei oon ben nic^t unter 5nban Stoljenä Diamen erfd)ie=

neuen 3^^)^9öngen beä jlalenberä für ^eit unb ß'roigfeit,

nämlidj 1855, 1856 unb 1857, finb auf feinen Sßunfd^

üon mir üerfajst. ÜJ^ir fteljt fein Urt^eit ju, ob id) nid^t

aud^ ju ben „ungtücfticken Dtadialjmevn" gel^ore; aber ha^

fann iä) öor ©ott unb ®e(t bezeugen, bafe ic^ mid^ nid^t

im minbeften bemüljte, ben Riffen 5nban§ ju fpieten unb

i^m abjugucfen, loie er fid) räufpert unb rcie er fpudt. ^Dod)

n)o^er nun bie großartigen fd^riftftefferifc^en (Erfolge unfereS

^Uban ©tolg? ^-r u)ar oor 5{tlem „ein (Bd^riftftetler

üon ©otteä ©naben", ber nid^t fid) fud}te, fonbern ®ot=

te§ ß'^re unb ber ^itmenfd^en §ei(. So I;at er fd;on im

^a^v 1842 gemeint: „SSenn eä mir gegeben ift, (Sd^rifts

fteller ju luerbcn burd^ meine rege ^fjantafie, fo barf id^ fo

loenig barum 2Id^tung oertangen, a(ä bie 33Ieiröl;re ober
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bie S^ffung, buv(^ raeld^e reineä OueHraaffer ober @efunb=

^eitgrcaffer l^erüor^ ober burc^fliefet , benn 16) \\\\)k e§ beut^

lic^: nic^t id^ bin es, ber bie befjern unb frfiöneru ©ebanfen

l^erüorbringt
,

fonbern bie reid^e ©eifte^natur, oon ber loir

iimf(of]en finb, Ijat in meinen bünnen ^^terüen, in meinem

(5pinnn)ebgel;irn eine Oeffnnng gefnnben, burd; lueldje fie

^erüorquellt mit einer beftimmten ©attung üon (5)eban!en.

Sönrbe bie[e Onelle oerftopft bnrd^ ^ranf^eit ober Zoh
, fo

bridjt fie in einem anbern £opf ^eroor; barnm mag eä leidet

gefd^e^en, "i^a]] hd bem 3(6ge^en eineg reichen Stalenteä ein an=

bereä geboren roirb, ober in einem anbern 'aa^ ZaUni jnm

©nrd^brnd^ fommt; barnm ift e§ aber and^ unuernünftig,

^DMnnern oon anäge^eidineten ^J^atnrgaben , raie j. 23. ben

^id^tern, (5^renben!ma(e ju errid^ten."

©elbft bejüglid^ feiner ^alenberfd^reiberei meinte er einige

Solare fpäter: „©in ©ebanfe, ben id^ ^ente beim ©fjen U-

fam, ift mir ein realerer l^eitfamer ^eitfc^enl^ieb fnr bie (Sitet=

feit, ©ö fiel mir nämlid^ M, bajs mein ^atenbertafent

etma ebenfo eine neroöfe ^ranffjeit fein mag, n)ie ber

©omnambn(i§mn§, rco bie ©eele and; genial nnb religiös fid^

fteigert, barnm aber im ^tbtn nm fein §aar beffer, ja oft

moralifd^ erfd^opfter nnb f^limmer ift, aU anbere gemo]^n=

Iid}e ^^enfdien" (^itternngen ber ©eele, 6. 60, 238).

Unb bod^ Ratten feine ^alenber bereite geroirft rcie ein

gercaltigeS ^T^eteor, ha^ in einen nnge^enern Sumpf l^erabr

ftürjt, in biefem aber feinegroegö erlifd^t, fonbern bie ganje

§äf3tid^feit begfelben belend;tet nnb atteö @ejüd^t nnb ©emfirm

barin oerroirrt unb erfd^redtt. 3m ^U^drj 1846 meinte er

faft, fein 23eruf fei , nur ber @ d^ r i f t ft e 11 e r e i ^u leben,

fällt fid^ aber fofort bemütl^ig in bie D^tebe: „2Bag 2S>irf=

famfeit betrifft, fo mag fie gegenroärtig riet größer fein burd)

meine ©d^riften , aB in früljeren ^dkn , reo id) nur burd^

ha^ unmittelbare SS^ort auf eine einzige (^^emeinbe rairfte:

aber mein ^Int^eil baran, mein 33erbienft ift üiel geringer,

iöäflere, Süban Stotj. 2. Stufl. 12
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weit feine ^rnftrengiing baniit oerfnupft ift, fonbern nur Öuft

unb (&l)xt,'' — ^rnfangg 1847 mar fein ß-ntjc^luf^ gefaxt,

bie ^d^riftftellevei b(o[^ alö ^tebenfad^e §u betreiben.

„^^ mag etroaö Unnatür(ic^e§ unb j^'ranfeä fein, roenn man
Id^riftfteHert, o^ne fonft einen Menöbernf ^n treiben, löie

mir and^ ha^ nnnatür(id) Dorfommt, auf 33cobacf)tnngen aU
lid^tUd^ ^ac^'t) ju mad^cn. "OJiein inl^altrcicfjfter ^atenber, ber

erfte ^ö^rgang, ift \>a^ ^robnft eineä tüd;tigen praftifd^en

l^ebenä, wo \(i) eg in feiner Sß^Vife barnuf angelegt l^atte, gu

beobarf)ten, nm eö in bie äBelt fjinaug ju fdjriftftedern. ©ie

(5d)riftftellerei foll nur \>a^ mel^r sufällige (Srgebnif?, glei^=

fam ha^ Ueberffiejien eineä reid^en ßebenä fein, reidj an @eift

unb (STfaC;rung/'

©ine (Srfal)rung, roefdjc fid) il)m mit ber >i,t\t immer

grünblidjer aufbrangte, mar nid)t geeignet, i^n in feinem C£'nt=

fd)(uffe manfenb ju mad^en: „.3^ me^r id) bie (iterare 'iMt

fennen lerne, befto mel;r fommt mir ber ©ebanfe, baf? uer?

f)d(tni6mäf3ig unter ben ©d)riftftellern mef)r üeräd^ttid^e

unb f
d;led;te 'OJienfd^en ju finben finb, a(^ unter ben übrigen

^ttaffen üon ^cnfd)en." \5pciter mürbe i^m fein eigene^

6d^riftftellertarent üerbäd^tig, unb bie ^itel mie ber Snl^att

feiner 8d^riften beroeifen am beften, mie menig er fid^ aud^

im (^Jansen über ha^ ^(bmelfen feineä ©eifteg täufc^te.

^od) gob er fid^ nid)t feiten (Selbfttäufd^ungen ^in. ©o
aufwerte er fid^ einmal gegenüber einem feiner geiftlid)en

Jyreunbe, er raerbe immer ibeenreidjer. ?Il§ i^m ber greunb

flug§ reinen 3ßein einfd^enfte, antmortcte er ladjenb : „©arum

nenne id^ aud^ meine je^t im 2)rudfe befinbtid;e ©d^rift

,^ürre Kräuter'."

ötolj mar fein ©d^riftfteller , bem ber ©toff „urbel^ag=

lid^" au§ ber ©eele quillt; ©ebanfenbli^e mie dou Oben

roaren M i^m feineäroegä Flegel, famen il^m jebod^ giemlid^

^äufig, namentlid^ '»JJ^orgenö beim ^Tufraad^en. Sd)on (5nbe

1844 ftiefe er bie ,^lage a\\§: „2ßaä ift bod^ biefeä für dn
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©d^reiberleben qeroorben, naä) ©ebanfen jaqen, bie ganje

(Seele ju einer ©ebanfenfabrif umraanbeln unb il;ve le^te

^raft in Sßölftein unb ®aä t)on 6'infallen anSpvefjen!"

(Söitterun^en ber Seele, ©. 240.)

^T lüar fein ©pftematifer , ber etraaö in fidj ftreng ^\u

fammen^ängenbeä Ijätte gu fd^affen üermocf)!. ©enan be=

trad^tet finb, natürlid^ mit Shi^na^me ber ßegcnben, feine

©d^riften Schnüre üon perlen unb (J'belfteinen. 3lbcr biefc

perlen unb ©belfteine finb adjt , nic^t feiten von aufeer^

orbentlid^er ©röf^e, burd^lend)tet uon ber gangen ©ottinnigfeit

eineä mgftifc^en ©emüt^eä unb magnetifd^ anjiel)enb burdfi

ben burd^ unb burc^ originellen ©eift, ber gar ^^ieleg fal),

raaä gcnjö^nlid^e ?Oknfc^en eben rceber am §immel nod; in

ber ^Jlatur unb ^iJJenfd^enraelt gu feigen cermögen, unb ber in

bcn tiefften fragen ol^ne langet ©tubiren ober grünblid^e

33en)eiäfü§rung bag niid;tige traf unb jlommenbeö richtig

al^nte.

^em 33olfe ift Sllban ©tolj lieb unb raertl^ oor 5lllem

burd^ feine jlalenber. 3öie ift er jum ^alenberfrfjreiben

gefommen? "iD^ittelbar burd^ bie Butter ©otteg felbft, bereu

fo inniger ©ol^n er geworben, ^m (Sljriftmonat 1840 fafi

er in ber 33urg ju 9leufafc unb raad^te M bem fraufen

Pfarrer, er, ber fo wenig freuublid^ bel^anbelte unb Don ber

gan^:^en Saft ber ©eelforge abge^etjite fd^raäi^lid^e 3Sifar. ß-r

l^olte allerlei ^alenber oom 33ü d^erfdaraufe beä ^farrerä unb

überzeugte fid^, rcie gut ober aud^ roie fd^äblid^ fold^ ein

33üd^lein §u rairfen oermoge. 5lm borgen beä 8. (^f)xi\U

monatä, am ^age ber ©mpfängni^ ^ariö, ftunb ber ©e^

banfe rcie feftgenagelt in feinem il'opfe: 5llban, \in muf3t

aud^ einen ^alenber fd^reibeu!

Unb er ^at il^n gefc^rieben, feinen erften unb gugleitf)

beften, nömlidj bie "iDiiiftur gegen 'iobegangft. 3^od^

l^eute erinnere id^ mid^ beä ungel^euren, aber feineöroegä all=

feitig angenel^men 9Iuffe§en§, raeld^eä biefeä erfte ^inb ber

12*
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6to(^'fd^eii 9Jhife erregte. ©a§ roar ein ©d^impfen unb

^räd;^en! ©in ^^rofeffor bcr diedjk belel^rte un§ uom

^at^ebe;r l^erab über ha§ „^ad^roerf" unb fd^tof? mit ben

SBorten: „5)er ^1^t)fticiömug, meine .^'^erren, ift ein .^nnb, ber

[\d) um jid^ felbft bre^t, in ben ©djraanj beif^t unb barüber

anfr;en(t." ^Bir jungen i'ente üerftanben biefen „geiftreid^en''

9(u§fall feinesroegS , befto beffer begriffen mir aber , baj3 ber

jlalenbermann ^)icd)t r)abe. ^a^ 5;obe§ftünblein ift 2t\>tm

gemif^, eä ift im beften JaUe ein ernfteä Stünbtein; roa§

l^intennad^ fommt, rceif; bcr größte ®e(el)rte nid^t fidler, unb

bef^l^alb tl)ut man fing unb meife, fid; an bie Offenbarung

^u l^alten. 5(ud^ ber imtiic .(talenber roar nortrefflid). 5(u5

bem ,^alenber für baä 3al^r 1847 blieb mir namentlid^ bie

33efc^reibung eineS ©eroitter^ gteid^ im Eingänge, \>a§ er

offenbar in ?teufat3 ber ^atur mit munberbarer ^rene ah-

ge(aufd)t, unoergefjtid^. 9Iuc§ alle fpdtern mal)nen au 5nban§

5öort: „"üfieine jlalenber fommen mir üor wie ein *^aftg,

morin ein 33ogel Ijerumflattert. SDer fiefer ftel^t baüor, W
3ei(en finb W ^ral^tgitter unb ber 35ogeI ift meine ©eete''

($ßilber .^-^onig, (5. 382). 3^n felbft §aben mand^mal

3n)eifet befd^tid^en, ob fein jtalenberton am ^(at^e fei

(üg(. 3Bi(ber ^'>onig, @. 524). 2lber er mu^te fid^ ju trö;

ften, inbem er badete: „Unfere moberne 5^e(t ift äuf^erft

feufd^ in SS^orten unb unfeufd^ in ^^antafie, 2luge unb

3:§at. ©arum fann man rool^I fagen, i^re Sßortfeufd^l^eit

ift ein fiafter ber §eud^elei. ©aß bie ©ebilbeten ol^ne die-

tigion im 33erborgenen unrein finb, ge^t fd^on au§ il^rer

©elüftigfeit nad^ allem Slngenel^men l^eroor; ha^ 5lnge;

nel^me ift ja ber ©runb^ug iljrer ganzen ßebenäart. 3Bo bie

(^i)xe, b. I). bie 5(d^tung oon (Btik ber Sffielt uid^t geftört mirb,

laf3t fid^ ber 5öeltmenfd^ nid^t com ©erciffen ftören hei ber

Slnmanblung fünbl^after :Cuft" (©ürre Ä^-öuter, @. 315).

vBtolj ift bei feiner ©d^reibmeife geblieben, unb l^at ben

©egnern berfelben berb l^eimgejiinbet, berb unter 5lnberm in
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ben „§obelfpdncu" (Slnl^ang jum jlatenber auf baä ^al^r

1859), am berbften im 2]orn)ort gum jtalenber für 1874

(?(rmut^ imb @elbfad)en): „güv Sefer, lüelc^e geringen ^^or?

xatf) an ^erftanb l^aben unb barum an jebeä 2lmtäblättlein

glauben, 'ba^ ifinen uor fingen fommt, mU. ic^ bod) nod)

raegen beä Dtaul)n)erfeä etiüaä jagen. 5lIIe firdjenläftertic^en

^Idttlein unb 55Idtter biä ^ur ©artenlanbe jc^reien nnb

dc^^en, raie rob, rau^ nnb gemein ber Jtatenber für ^t\t nnb

(Sraigfeit fei. ^ie S^i^^ii lu^^ Schreiber, tüeld^e baä ®ift=

papier jener 3cit"ngen l^erfteßen, luollen bamit il^ren Slerger

anblaffen nnb raotlen .^öierf^ndnjer, ^Dhifenmäfajjaroni unb

^Diobepuppen abfdjrecfen, jie fotlen i^re feinen Seelen nid;t

mit bem ßefen eineä fotd^en Jlalenberg uerunreinigen. 3^)^' ^i^^^

^errfc^aften , ba^u gehört gar nic^t üiel, eine fo lunvbige,

eble Sd^reibart jn fül^ren, alä i^r gu führen geiüöljnt jinb

— aber ic^ lüill nic^t, raeil ic^ bem :i5olt beutlid) bie

2Ba^rl)eit jagen roitt, roaä i^r nid^t im ©tanb feib; benn

il)r fonnt nur in ^^rafen fc^reiben, unb raaä i^r fd^reibt,

ift fel;r oft nur ^üge. ^ie (^emeinl)eit liegt aber nid)t in

ben Porten, fonbern in ber (^e)innung. 5ln biefer (^e=

meinljeit ber ©efinnung §abt iljr großen Ueberflnjj;

anc§ bie ßieb^aber eurer ^siliii^S^" U^i^ meiftenö nod; üiel

reid^cr an (^emein^eit in @eban!en, äöorten unb 3öerfen unb

Unterlaffung guter ©erfe alä an (^elb, obfc^on ^Dknd;e mit

eigener Jntutfd^e unb ^^^ferben ein^erfaljren unb i^re Leiber

unb 5^öd^ter bie Üiarrenfleibnng ber allerneueften ^D^obe tra-

gen. ^enn bie ©emein^eit liegt barin, baJ3 ber ^lUenfc^ fid)

nur üon ^igennut^, ^^offart ober ©ollnft regieren Idf^t unb

biefen (5:igennut^ fc^minft nnb firnißt mit ber ^'^euc^^tei el)ren=

^after Lebensarten, nnb bafe er friedet uor 5lllen, lueld^e (^elb

unb (i>eiüalt §aben."

5Bon allen feinen polemifd^en ©d^riftcn ^abcn mir „SDia=

mant ober ©laä" fomie ,,^er papierne getä beä §errn

v^d^enfel" hm größten (^enufe bereitet. 'Diefelben finb fac^=
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tid^ öOvtreffUd^ unb oou einem foftbaren §iimor burd^rael^t.

0tol3 f)at in ber Z\)ai ben *5eminarbtrector d^nlid^ aböefer^

tigt, roie Ceffing bereinft ben ^aftor ©öfee. Unb roie fel^r

er Dled^t gel^abt, ^at v5c^en!e( bnrc^ feine eigene ^erfon

beraiefen: „^n jener ©c^rift geberbet fic^ ber §eibelberger

^^3rebigtmeifter nod^ ganj d^riftlic^ unb läugnet feineätüegö

eine ©egenroart ß^rifti im 5lbenbma{)(. ©§ ift nun mer!=

raürbig, raie .^err (Sd^enfel fanimt feinem Jetg unterbeffen

fo tief im ©(auben ]^inabgerntfcf)t ift, fo baß er üon ben

gläubigen ^^roteftanten, bie auf bcm namli^en ge(ä ju fte^en

meinen, gar nic^t mel^r al§ eigentlid)er C£I)rift anerfannt

rairb. föö ift biefe ®efrf}id;te eine (ebenbige 5Intn)ort auf bie

grage, ob benn bie papierne ^ibc( allein für fid^ ein g^^^

fei, auf rceld^en ber ß^l^rift fieser unb unroanbelbar feinen

(^Hauben grünben fonne" (jlleinigfeiten, I. @. 199).

^aä „©panifdje für W gebilbete 35^e(t" geljört un=

ftreitig ^u ben beften Sd^riften ber beutfd^en i;:iteratur, lüeld^e

befanntlid^ im ©ebiete beä §umorä unb ber (Satire nid^tä

roeniger aB Ueberflnfj befit^t. ^urd^ allen überfprubetnben

.'g)umor Ijinburd^ flingt immer unb immer i^ieber ein geiüiffeä

©troaö, maä an hk ©ermania be§ ^acituä ma^nt. ^öftUc^

ift hk Sal^rt im ^oftraagen befd^rieben, föft(icf) bie €>(i)\U

berung beä (Sonfiftoriumö ber (S'fet in ®enf, ergöt^üc^ bie

Ueberfet^ung gemiffer natürlicf)er Verrichtungen in baö jlauber=

iDe(fc§ ber mobernen ^^§i(ofopI)ie. ©eUingen genug finb and)

bie 5luäfa[(e auf ba^ gejmcigte >5d^ulmeiftert^um, momit ber

beutfdje ^^i^ilifter arg ^eimgefuc^t ift. ^lan ^ai 5Ilban 6tolg

mit §eine uerglid^en; ber Vergleid; l^inft gemaltig. ijeiue

roar eine "»IRiftpfü^e, in meldte ©otteä (Sonne ^ineingefc^ienen,

baä ^eif^t ein mit einem fd^led^ten .'nerjen befjafteteä ^id^ter=

genie, ha^ mit oergifteten ^]]fei(en fd;of5. Stot^ bagegen mar

ein (^^rift, beffen I;nmoriftifc^e unb fatirifd^e Pfeile faft immer

einem ftttlidjen ,>^iele ^uftogen unb idoIjI üermunbeten, aber

niemalio uergifteteu.
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®ie ©voB^evjoc^in (Stepl^anie l^at eä geliebt, bebeu=

tenbe ^^^erfön(td;feiteu um fid^ gu fe^en, unb fo iDurbe benit

aiic§ ^ihan 6to(j üom §ofmeifteramte ju einem 33efud;e

nac^ Umfird^ eingelaben. (Sr üerfpürte jeboc^ blutraenig

:ßuft, ben ®aug 311 unternehmen, unb meinte: „3^^ lüiö i^v

mein „©panifc^eä" fd^icfen, bann tüirb fie micf; geraiö nid^t

mel^v fe^en raoKen." ^ag Sud^ raanberte nad^ Umfirrf;, bie

^o^e 5)ame laä unb entid^ieb: „3el^t raiü id) erft red)t ben

2l(ban ©tolj fennen lernen!'' 9^un mu^te fic§ biefer ju bem

Unliebfamen @ange ^erbeilaffen. 511^ er burd^ ben ^^^arf

fc^ritt, bemerkte i^n 'ok (^JroJ3§evjogin üon ^Beitem unb richtete

i^r ßorgnett auf i^n, er aber brel^te fid^ einfad) um unb

ging roeiter. ©ie dujjerte in ber ?Iubienj unter 2Inberm:

„3^ bin eine granjöfin, aber fie lieben nic^t bie granjofen."

©totj eriüiberte: „^'aiferlid^e §ol;eit! !Die granjofen jinb

gegeniüdrtig fo gefeiert unb fo an ber (Spifee, bajj eä it)of)l

nid^t barauf anfommt, raenn id) i^x greunb and) nid^t bin."

3ßal)rfc^einlid; ^at ^llbanä iöeneljmen im ^-J^arfe bie ^olje

©ame ju ber fpifeigen ^emerfung oeranlaßt, er fei aud^ fein

greunb ber ©amen. 5tud^ be^ügltd^ biefeä ^^unfteö raupte

fic§ ©tolj treffüd; auä ber ©d^linge ju siel;en, o^ue ju uer;

le^en unb o^ne gu fc^meidjeln. 3m (Salon aber raurbe eä

fo eingerid^tet, baJ3 bie jungen iDamen il;n gan^ in i^re @e=

feUfd^aft brad;ten unb mit i^m fc^ergten. 5(uf bie gragc

fobann, raie i^m bie (^efellfc^aft gefalle, entgegnete er: „(5ä

finb rec^t artige, liebenäraürbige Alinber!"

.3n ber „(^•ntfdjulbigung" gu ben „2öitterungen" finb

§iebe auf meine iBenigfeit. ?luf ©toljen^ ^i^erlangen näm=

lic^ l^abe id) bie §anbfd;rift fel^r aufmerffam burd)gegangen.

3Ilä id^ i^m biefelbe juvüdfbradjte, gefiel i^m mein Urt^eil

nic^t. 3*^ meinte ndmlid; unter 5luberm, eä foUte baä 33uc^

erft nad^ feinem Xobe erfc^einen, unb groar aud^ befj^alb,

raeil ^^anc^eä barin oorfdme, \va^ i^m Unanne^mlidjfeiten

bereiten föunte. 6tetä geu)ol;nt, mid) um meine ^IReinung
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anjuge^eu unb bann baä fd^nurgerabe ©egeut^eil uoii bem

ju t^im, rcaä i(i) gerat^en, forgte Sllbau 6tolg bafür, baj3

bte S53ittevimgen Balbigft im ©rucfe er)d;ienen.

(5ä läf3t )i(^ ftreiteu, lüetd^eä feine befte f($riftftellevi]d)e

ßeiftimg geroefen. Sßeld^eä raar aber bie eigene 'iWieinung

beä Seligen? ©erabe roie ÜJ^i^el Slngeto feine ©ebid^te

ober fiorb 33r)ron feine ^-^arlamentärebe
, fo Ijai aud^ ^Kban

Sioli für feine aUerbefte fieiftung feine geringfte erflärt,

nömtid^ bie „6d^reibenbe §anb auf 5öanb unb ©anb".

2öeitauä bie meiften ^Briefe unb 'iUlittijeitungen , auä raeld^en

biefe ©d^rift jufammengefetj.t ift, befam i<i) uor^er ^u lefen.

S'nftdnbig unb oft l^abe 16) ben alten :OebenägefäIjrten ge=

beten, bod^ ja red^t fritifd^ unb uorfid^tig gu oerfal^ren; id^

f)ahc i^n üor falfd^en 33rübern gemarnt, benen eä ein ßeid^teg

fei, il)m aug ber gerne einen ®pu! ju fpielen. ^l^ergeblid;,

alle Don mir beanftanbeten Briefe unb ?DJittl^eilungen finb

gebrudft, unb uiemaB lie^ er fid^ überzeugen, man l)abe i^n

mit ^ered;nung l)intergangen. 5lllerlei Unannel^mlid^feiten

finb richtig nid^t ausgeblieben, hk „<5d)reibenbe §anb" ^at

iljren 5lbfd^lu6 in einem feiner ^alenber gefunben.

5öaä bie nid^tfat^olifdjc treffe betrifft, fo ^at biefelbe

im ©rofeen unb (^anjcn aud^ nad; bem 3lbleben unfereö

^[Jolfäfd^riftfteaerä bie ^olitif beä Xobtfd^iDeigenä beliebt,

(iine 5lugna]^me madjte unter 5lnberm bie I^eip^iger „^Un^

ftrirte Leitung", loeld^e fi^ abquälte, barjutl^un, ^2llban ©tolj

^abe bod) aud^ feinen ^nt^eil am „mobernen (iulturleben" ge=

l^abt. ^^olle @ered;tigfeit Ijat i^m nur ber realiftifd^e

(Sa(^er = "ü}iafod) angebei^en laffen. iDerfelbe rcibmete i^m

im 'i)^ouemberl)efte feiner ju Seipjig erfd^einenben Oteoue

„5luf ber §öl;e" einen längern 5lrtifel, raorin er fagt:

„^or ^ur^em fd^ieb ein beutfd^er 5lutor oon unS, beffen

^-öerluft nic^t allein für bie fat^olifdje 2öelt, in ber er oor^

jüglid) glänzte, fonbern für gang ©eutfd;lanb ein

fd^merjlic^er ift, benn er loar in jebcr 9t i^tung eine
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3terbe unferer Literatur. ^Hban ©totj war ein

quter ^atl^oUf, ba§ ift rid^tig, unb e§ gereid)t i^m juv ©^re,

beun alä fatl^ottfci^er ^^ßvieftcr radre er ju üerad^ten geraefen,

raenn er eä nid^t geraefen raäre; aber er war fein Ultra=

montaner (!) ; raäre er eä aber geraefen, fo iDurbc and^ bieß

ung nid^t l^inbern, ben ebeln ?[Ren)d^en, ben inntl^igen

uber^eugnngätreuen ^iJ^ann, ben g ei ftü ollen

@d)riftfteUer in il^m anjnerfennen.

„@g ift leiber üon 33er(in anä ein arger l^dfelid^er ^on

in unfere 5tageöpreffe gefommen; im beften gaffe ift ber

©tanbpunft einer Partei, in ber D^legel aber nnr jener

einer (Sliqne mafegebenb. 3lffe§, rcaö nid;t in ba^felbe

§orn blaät, n)irb mit blinbem, gel;äffigem unb, fagen wir eö

einmal ungejd^minft, mit albernem (5ifer befdmpft; n)er

nid^t biefelben garben tragt, barf fein Talent l^aben nnb

muB abfolnt ben nieberträd;tigften G^arafter be|i(5en. ^iefeg

fleinlidje ^treiben bentfd^er ^ritif, ba§ nnS in ben fingen

beä Hnölanbeä alS eine ^f;ilifterbanbe par excellence,

als bag nnfterblid^e literarifd^e jlräl^rcinfel erf(feinen

nnb gelten läfet, mal^nt un§ immer njieber an ^^oliere'ö f5ft=

lid^e ^omobie: ,3)ie geleierten grauen' nnb ben ergöt^lid^en

9Inä)prude berfelben

:

9^icmanb l^at Oeiji al§ tolr unb un[erc ^^rcunbe;

2ölr finbcu ©nmb jum Za\>t\ üBcratl,

Unb rolr allein Derficl^en gut ju fd^reibcn!

„3n granfreid^ ift biefer ©tanbpunft ber ftc^ brnftenben

^ittelmäfeigfeit unb 23ornirt^eit gottlob noüftänbig

ilberraunben."

$öa§ bie 33erbreitung ber ^tol^^fd^cn ©d^riften

anbelangt, fo finb einzelne ber jlalenber in brei= big mx-
malljunberttaufenb (^Templaren üerbreitet roorben, bie anbern

^alenber bod^ in ^unberttau[enb (Jicemplaren , mand;e ber

fleinen ^Solfäfd^riften, roie „fiaufpafe", „3]ergi6meinnid)t", in

^nnberttanfenb, ba§ „©panifd^e" in jel^ntaufcnb, bie „fiegenbe"

12**
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in fünf^ißtaufenb (J-xempIaren. Set^tere erfd^ien bei §erber

in Ouartformat mit 33i(bern, and) in fvan^5)i|(§er, ju ^lett)*

?)orf in engliidjer, in §olIanb in l^olIdnbifd;er unb ju ^ofen

in polnifdjev Uebevfel^nng. „'^^iamant ober @Ia§" erfd^ien

in l^onbon englifdj, ber „Verbotene 23anm" erft jüngft in

^lorbainevifa gleid^fallä englifd^ ; mand^e ^alenber nnb fleineve

od;viften ronrben in ha§ §ottänbi]"d)e, ^olni)d)e, gvanjöfifi^e,

Ungavifc^e, ^dnifd;e nnb 6(oüeni|d)e übertvac^en, namentlid^

and) bie n^^eiiiq^ (Slifaüct^" |on)ic bei* „Uncnblidie @rn6".

W\t 5lugnar;me mand^er fteinerer 5Xrbeiten finb befanntlid^

alle Schriften ^Hban (Stot^enö üon bev g-irma .^-^ erb er üer-

lecjt lüorben. 5(n biejev ^er(aggI;anbUing I^at er mit ber

iljm eigenen 53eljarrlid^feit unb Streue fein Seben lang feft?

gefjalten. '^lid)t minber tren raar er ber „5htggburger 5111^

gemeinen 3^^^""9''/ ^^M)e iljm .s)err §erber über breifeig

3abre Ijinbnrd; ^ag für ^ag in feine 255ol^nung fd^idfte.

5Ind; in anbern ^ejiel^ungen ift (5tolj ein Original 96=

mefen. ^'^ierfnr einige Belege. 51(0 einft meljrere 6d^rift=

fteder, barunter ber ^irdjenljiftorifer ^Kjog unb er, hti

.^'ierber gu S^ifd^e roaren, (üb 5l(jog bie §erren ein, W
^ruderei gu befid^tigen. ©tü(j aber meinte, er l^abe biefe(be

nod) nicma(§ gefeiten, er njode and; gar nid^t rciffen, roie

"iia^ ^ing gemadjt lüerbe, unb entfernte fid^. §äufig irurben

Sd)riften t)on 6to(j unter fe(tfamen 3:ite(n, unter Eingabe

irgenb cineg eigent]^üm(id^en Umftanbeg üer(angt, ber barin

ent(;a(ten U3ar. ^ie Söfung fo(d^er Stufgabe fie( mitunter

um fo fd)it)erer, U)ei( (Sto(3 fe(bft nur fe(ten fid^ an ba§ er=

initerte, luaS er gefd^rieben l^atte, unb meinte, ber gaftor

muffe ha^ n)ol^( beffcr rciffen. (Sr b(ieb in Unfenntnife feiner

eigenen ©d^riftcn, obg(etd^ er and^ bie !(einfte, im 5-a((e einer

neuen 5(uf(age, raiebernni (a§, baran änbertc unb aufeer ber

(Jorrectur mcift and; bie Oleuifion begehrte.

^a dn bebeutenber Z^til feiner 6d;riften im ^ampf

gegen moberne (5inrid;tungen unb ©efe^e entftanb unb \>a
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hk ^re^üerl^altniffe fid^ jo „freil^eitlid^" geftalteten, ba{^ man

bie „pte a(te 3fit" bev üäterti^eu feifur üoit .^^evjen ^urüd=

iDÜnfrfjen nuiö, fo Ijing je \\a6) ben 3^ittäiifeu ba§ ©amo!(e^=

fd^raevt ber aUmäd^tiq geiDorbenen ©taatöatnualtjc^aft mituntev

3al;re lang über 5Uban§ §aiipt. 3^^^^' Pff^ate er feine

6ovrecturbo(^en tüd^ttj^en 3in'iften juv ^eiirtljeilung jiijufenben,

allein biefe §erren rcaren nur jn oft üerfd^iebener ?0^einnnq

— ein 3^i^9"i§ ^^^' juriftifdjen ^eriüirrnng. ^toh^ lüollte

einerfeitg bie jtvaft be§ ^ilbeS unb 5higbnicfe§ nidjt nb-

fd^raäd^en, ba er ja ganj allein be^^alb fd^rieb, um bev

Söaljrl^eit fo beutlid^ nnb entfc^ieben at§ moi^lic^ bie @ljre

^^n geben; anbevfeitg wollte er aber bod^ üermeibcn, baö

beifpieläraeife bie gange STnflage eineS Jtalenberg confiöcivt

lüevbe. 3n zweifelhaften ^^-äCten entfdfjieb er fid) meiftenö für

„^ovtüävtä!" 9^id)t feiten laborivte bie babifd^e treffe an

einem realeren Sßetteifer, ben oerl^agten ^llban Stol«^ ber

©taatganraaltfd^aft ^u benunciren nnb il;n l;inter ©d^lon nnb

Dtiegel ^u bringen; and) ^rioatflagen wegen ^eleibignngen

finb feineötoegS anSgeblieben, bod; eine ^ernrtljeilnng Ijat

— im ©l^re beö babifd^en Df^id^terftanbeg fei eg gefagt! —
nid;t ein eingige^ 'ÜJ^al ftattgefnnben.

5llä ©d^riftfteller l)at ©tolj and^ feinem geleierten 6d)nl^

fadfe nid^t üiel zugetraut. 33om ^rofefforenbünfel oöllig frei,

pflegte er bie meiften feiner ©d^riften, beoor fie an ba§

©d;anfenfter famen, gelehrten gadimdnnern jur ©urdjfid^t

ju geben
; feiner großen ©eroiffenl^aftigFeit gemäfs liat er 5rn§=

ftellnngen in fold^em @rabe bernc!fid)tigt , baf3 ber 3Serleger

oft feine liebe Ülotlj mit i^m l^atte. ^lid^t nnr einmal ift'ö

Dorgefommen, baf3 anä feinem fertigen 33ndee 33lätter l^eranS^

gej^nitten unb bnrd) neue oeränberte erfei^t werben mußten,

^'ineg feiner letzten ©d^riftd^en, ndmlid) bie „^ele^mng für

Dlefruten", Ijat er bem jDefan g-örberer gur 33enrtljeilung

überfd^idft , unb wa§ biefer ehemalige ©djüler für ftrei(^en§=

roertl) erflärte, Ijat ber Mjrer wirflid; geftrid^en.
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©tot^ nal^m ein fel^r rege§ 3ntereffc an ber moglid^ft

großen iöevbveititng iDie an ben Ueberfefenngen feiner ^cftrif^

ten, nid^t minbcr an ben billigen greifen berfelben. ©v fonnte

peinlich berührt werben, wenn er dma einen ^rief anä DU
benburg ober ^lorbamerifa befani, roorin eä ()ieJ3, man l^abe

bieje ober jene 5Inägabe nicf)t erl^alten, ober bie ©d^rift fei

,:^u tl^ener, ober man muffe ein '^adei mit jroölf ©j:emplaren

ftatt mit fed^fen nebmen n. bgl. me^r. ^afür jeigte er fid^

nm fo befriebigter, luenn er 33en)eife erhielt, bafe feine ©d^rifs

ten in roeiter gerne gelefen rourben. ©o freute er fid) anö

ganj^er ©eele, aB oor menigen 3al)ren brei bentfd^e dauern

auä ber ©egenb oon Obeffa i^n befnd^ten nnb fid^ in feinen

Sd^riften fel;r belefen erroiefen.

33olIe Dierjig ^a^xt §at ber 53erlag§bud^()änbler 33enjamin

.^^erber mit ^Itban ©tolj oiel unb vertraut oerfel^rt, ol^ne

baft eine 'üRifeftimmung ober (Spannung jemals ^(a^j ge-

griffen l^ätte. Unb ba§ luoHte bod^ etraaä l^eiyen. (^benfo

rcal^r alä treffenb l^at mir ein (53efcf;aftäfül)rer ber girma

^'ierber oor einiger 3cit gefd^rieben: „^^ Ijabe bie fcltfamften

(Btunben meineä ßebeng in ben Kreuzfeuern biefeä furiofen

unb ebetn "JD^anneä jugebrad&t; er fonnte M 5Ibred^nungen

^erb fein, er fonnte ©inen fc^ier hi^ jur ^Ser^roeiftung treiben;

fdjlieBlid^ pflegte er nad^ bem 6d^(o{^berg ju fd^auen unb ein

©efpräd^ anjufnüpfen fo nobel unb burd^fid^tig , ba§ id^ oft

mie moralifd^ gebabet üon i^m fd^ieb."

^ie Honorare rcurben im ©anjen fo l;od^ a(ä mögüd^

bemeffen, benn (Stolj mollte jä^rÜd^ über bebeutenbe (Summen

oerfügen unb gab fo lange, al§ e§ reid^te. 33ejüglid^ ber

Vergabungen l^at er oft einen grofjen ©ifer betl;dtigt, üd^

über Sllleä ju unterrichten. 5öurbe ®elb für eine Kird^e

begel^rt, bann fonnte er an feine Q^aht bie 33ebingung

fnüpfen, bafe für bie 5lnfd^affung einer Orgel nidjtg baoon

oerraenbet rcerben bürfe. (Spenbete er für bie ^eibenmiffion,

fo uergafe er niemals ben 23eifa^, ber ^iffionäoerein bürfe
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ber Mafien (Station feinerfeit§ nid^t roeniger qB btSl^er

^ufommen taffen. Jüv eine nid^t geringe 3IngQ^( üon ein-

tragen, 33itten unb 3«[c"^"»9^" ^^^^ ^^^ ^erlagäl^anbtnng

baä ^epot, inbem ^Ilban ©totj üon 5lbreffen, ^orti n. bgl.

ni(^t§ rciffen rcoHte.

®er üeremigte Lebensgefährte l^at beim ebelften SBiUen

bem ©d^reiber biefeS aud^ in literarifd^er C'^infid^t roeit mel^r

gefd^abet al§ genützt. 5I(§ id^ üor langen .Jal^ren üon i^m

in bie Uterarifd^e Mirena eingefül^rt rcurbe, ba (jat er ben

^itet für meine Arbeit gemä^tt, baä 2}orraort baju gefd^rie?

ben nnb ben 33erfeger beftimmt. ^er ^itel „^nd)il)a\i^^

gefdöidfjten t)on einem el^ematigen 3»^)t(ing" raar raenig

ücriorfenb nnb geftet mir and^ nid^t; ba§ ^^orrcort (äf^t

3n)eifeln D^anm, ob id^ nid^t ctroa al§ orbinärer ©algenftridf

in ba§ 3^ttc"9cf^"9"^6 S^^ 33rud^fal gerat^en. ^a§ größte

^OfJißgef^idf aber bereitete mir jnngem Slnfänger ©toljenä

©rille, nid^t bie ^erber'fd^e 35er(ag§^anblung, fonbern eine

norbbentfd^e muffe meine Sdfjrift an baS ßid^t ber SSelt bc=

förbern. ®er fabenfd^einige @rnnb hierfür ift im 33prn)ort

angegeben. OTerbingS l^aben bie bei ^^eiffing in fünfter

erfd^ienenen „3nd^tr)an§gefd^id^ten" nnerraartet günftige ^Benr?

tl^eilungen and^ con ©eite nirf)tfat^otifd^er ä^itfd^riften nnb

33Iätter erfal^ren, ^. 33. in §ermann ^arggraffg „33(ät=

tern für literarift^e Unterl^attnng" — , adein ber bnc^f)änb=

Icrifd^e §errgott, 5Ibfa(5 genannt, erraiei fid^ mir nidjt be=

fonberä gndbig. ©d^liefilic^ erjäblte mir ©tol^ oor längeren

Sauren, einer unferer gepriefenften fiiterar^iftorifer — ob

^nrj, ^nlian Schmitt ober ein 2tnberer, id^ 'i^a'be mid) nie=

maB barnm befümmert! — l)aU i^n felbft gnm 35erfaffer

and^ meiner 3"^t^)«"^9^[c^i^^cn geftempelt. 3^iefer Siterar-

^iftorifer glän^;^t nnter ben ^nftern „bentfd)er (55rünb=

li^feit" !

1

* es ift ^cinrid^ ^nrj, bcffcn mel^rfad^ aufgelegte titeroTs
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iöoljltljater unb d)n(llici)er 5onaltfl.

^liem.ilg fajj 5n6an in fummerDoder S!flad)i auf feinem

^cik, fein 8tiicf(ein 33rob in ^l^ranen üevje^venb. 5öol)I

(evnto and) er mit ber >ifdi abcv einfel^en, bie einzige ^obfünbe,

nu'Icfje e§ für W fogen. ^ntturrcelt eigentlid^ gibt, befte^e

bavin, iDenig ober fein @clb jn befit^en. (5r l^at

ftetö ß^öeben, nnb immer beffer in rerfjter Sßseife, benn all=

mnfjlid^ liefi er bie ^Ifltagganfd^annngen üon @e(b, 5rrmnt]^

nnb 5l(mofen mif ber Ajeerftra^e liegen nnb arbeitete fid^

and^ in biefer 33e^ie]^nng jn l^öl^eren, ja gu ben l^öd^ften ^In-

fcfjannngen empor, jn jenen 5lnfd^annngen , roeldfje bereinft

üicle Dleid^cn nnb §ötf)geftel(ten bewogen l^aben, all iljre jeit=

lid^en ©fiter ben Firmen mit^ntl^eiten nnb bie ^Irmntl^ (Sl^rifti

nad^^naljmcn.

(Stoljcnö 5rnffrf)nning in biefer ^infid^t batirt an§ ben

Salären 1846 nnb 1847. ©ie JtartoffetfranHjcit, meiere bag

3So(f mit bem 5Iu ftreten 31 onge^ä in innern 3"f«ttii"cn]^ßng

brarf)te, Ijatte bie bamalS beginnenbe 35erarmnng nnb ta^

^•(enb ber ^kffen fteigern l^etfen. ^ie ^einnng, alä ob bie

Ijiftorifd^c 2Bcvfe unter nnberm aiid) an ö|lei*retd^ifd;en @i)mnaficn ht-

niifet rocrben. ©er Tlann I)at ftd^ jelbft am beftcn gefenn^cldinet bnrd^

ben einjigen <Sat> : „5)ie ^oefie ()ört bort auf, wo ber ^at^o^

(tci§mu§ anfängt." ©eine „©rünbltd^feit" ift fd^on bamit beteud)tet,

baf^ il)m ber .^anjelrebncr 3- @. ^^eitl) total unt)efaiint geblieben, bail

er ben ^Jcainjer SBifd^of o. Äettelcr oom „blinbeficn ganatigmuS" er-

füllt fein tä^t nnb ben ^anjelrebnern bc§ ^efuitenorbenS „rol^e ^^o^

Icml!, namentlid^ gegen ben ^roteftontiSmuS nnb bie roiffenfd^aftUc^e

33eftrebung ber ^egenrcart" anbid^tet. ©afür finb feine J^erjfärer bie

oerbiffenften ©dirceinefteifd^iuben; in lUrid^ oon |)uttcn entbecft er

eine „rt)al)xl)a\t moralifd^c (^rÖBc", in bem Äopfabl)acfer (5ulogin§

©d^nciber nid^t blofi einen ^rebiger oon tiefer {^römmigfcit , fon=

bern fogar einen trefflid;en ©id^ter! — ^m oorliegenben i^atle (;at

ber gefeierte ^cinrid; Äur^ uumögtid; aiid) nur ?nban ©toIjenS 9Sor;

rcbc jn ben „^U(l^tl)a\i^i\(!^i6)im^' gelefen.
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(Jifenbal^nen jebe .^unger^not^ fünftig unmoc|({d6 machen

raiivbeit; begann \\d) aB 3^'^*tfjuni jn erraeifen, mii eben bie

©d^ieneniDege nnr für ßente e):iftiven, n>etc^e @elb l;aben, unb

ba§ (angfanic ^Serf^nngern erfaljrnngämäjjig nid)t üeii)tnbevn.

^ie „g-tiegenben 33[dtter" anä ?Diünd^en mocf;ten bag fociate

(SIenb (ad^erlirf; madjen, inbem jie bie ^tann^eimer ^vole=

tarier bem „eblen 3So(föfreunb" Jyriebrid^ §etfer erflärcn

üej^en, fie (jätten gar feinen A^nnger, nnr ,,©orfd^t, Die(®orfd)t".

©afnr lüanberte @to(jeng grennb, ber ebenfo eble aU ener=

gi|d^e33n6, in ber drgften Söinterä^eit auf bem fübn)eft(id)en

©c^roarjraalbe uon einem §anö gum anbern, nm ber broljcn^

ben$nnger§not^ abjnf)e(fen. 23uf3 aUein I;at über 20 000 (ini(=

ben (über 35 000 ^^axt) unb 9^al^rungömittet im boppelten

2öert^e biejer ©nmme jnfammengebrad^t nnb auägctl;ei(t.

©tolj aber würbe bnrd^ \)a^ (5(enb ringsum nad^benflid):

,,5)er §eilanb fprid^t einmal in ber '^nuabel uom ungered;ten

§auöt;alter baüon, rcir follen unS an0 bem ungered;teu

jeitlic^en (^nt eraige (^üter ermerben. Um bie Ungered);

tigfeit be§ 3^^^^^"^^" laufen bie G>:egeten l;ernm, lüie bie^a(5e

um ben ^eijjen 33rei, unb erfünfteln allerlei Grnarungen. Wlix

fd^eint bie Benennung gan^ n)ortlid^ lüal^r. (E'ä ift mir nnm=

lid; auf meiner leisten Steife gan3 befonberä llar gemorben,

roeld^ eine Ungered^tigfeit ha^ ®elb ift. SDer O^eifcnbe

genief3t in jebem ßanb ba§ 23efte, raaä aufzutreiben ifi, ob?

fdjon er biefem \^anb unb feinent '0}ten]d;en in biefcm Sanbe

ba§ ©eringfte genützt J)at, lebiglid^ befe^alb, raeil er ungenief^:

bareä @olb ober ©ilber gurüdläJ3t. ©r geniefst alfo um bag

üielleid^t faul ererbte ober fonft gefunbene falfdje ^Bertljjeidjen

baä, mag ber 33aucr nnb .'oanbiuerfer in langem unb fd^merem

6d)meiJ3 ber (Srbe abgerungen l)at. ©aruni ift alleä ®elb

unb [tillfi(5enbe ungenief^bare ®ut un geredeter ^Jammon,

n)ie ilju Sefnä nennt, raeil bamit gleid^fam geraubt unb ge=

ftol)len roirb, rcaS in müljfamer 5Irbeit 5lnberer l^ergeftellt

mürbe. ^Benn fie eä and; freiroiHig bafür ^ergeben, fo geben
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[ic e§ nur, roeil bie Söelt chtn blefcn ^ieb§]^anber ftereotpp

qemad^t ^at, imb fomit ber 5Irbeitev lüeif^: um ba§ uugeved^te

®e(b faufe \^ raieber $vobu!te anberer 5(rbcit. & ift mit

bem ©elb aud^ im ^Jleuen ^eftament, a(§ butbe e^ ©Ott,

n)ie bie (S'^efd^eibung im eilten Steftameut
,

,um unferer

^erjeuäprtigfeit raiHen'. ^aä fd^ien ^aulu§ p füllten,

ba cv ^i^ad^tä arbeitete, um fid^ fein leiblid^eg 33rob ju erroer^

Ben. Unb mit ©etb be^al^ten fd^eiut eine üerftedfte ^Tel^nlid^^

feit ju l^aben mit bem ^iftoIeuüorl^aUen beä Dlduberä — ber

33eja5ter unb ber Dfläuber ^at '^etaU in ber §anb unb l^ätt

e§ üor, unb ber ?Inbere gibt auä Olüdffid^t barauf l^er. --

$ßol^( ift aud^ ba§ ®elb in fd^raerer, ber fd^roerften 9Irbeit

oom Mutterleib beö 33erge§ hi^ jum ©(anj ber Münje

^crDorgejraungen iDorben — allein ber 23efit^er befi|jt eä

gemeiniglich in ungeredf)tem 3}er]^d(tniij rüdfrcärtg gum ©r--

roerb unb üoriüärtä gum ^taufd^'' (2®itterungen ber 6ee(e,

®. 356 ff.).

3m ^^erbft 1848 f;at er gefd^rieben, nad^bem er eine

5eilfd^erei rcegen einigen ^reujern angehört: „(5ä raurbe mir

I)ierbei anfd^aulid^, rcie ba§ ©elb eben bod^ üietfdltig ben

Wenfd)en freier unb mdd^tigei mad^e, fo baf3 er bodf; mand^en

^iBunfd^ burd[)fül^ren fann, rcorauf ber 5rrme »erjid^ten muft;

bafe aber bennod^ aud^ jeber Dleid^e red^t Uikx arm ift, m
bem Diele ©inge niemals mit @elb ju geroinnen finb, j. 23.

3ngenb, ©efunbl^eit, beffere ^inbergattung u. f. rc. ©aS

©elb l^at nur ein beftimmteö D*teüier im 'ilRenfd^enleben , roo^

^in feine §ilfe rcirffam fid^ ju erftredfen vermag; unb ber

Mangel üon bem , raaä nid^t gefauft roerben fann
,

peinigt

oft mel^r alä alle 91ot]^ au§ ©elbmangel. hingegen ift ba§

©ebet ein ©elb, baä, faft allmdc^tig in allem, rao bie Men=

fd^enfraft nid^t jureid^t, bem Sßunfd^ bie ^-rfüllung erfauft; ba=

rum ift 9^iemanb reid^er, al§ ber fromme (S^rift" (5öan=

berbüd^lein, 0. 8 ff.). Unb auf ber Dlüdfreife auä (Spanien l;at

er im prad^tooUen Hotel de l'Univers jn ^ourä d^nlid^e 23e=
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trad^tiingen über baö ©elb angefteKt : er genieße baö 33efte, rcag

granfreii^ erzeuge, unb jrcar einzig unb allein befeljatb, lüeit

er tobte nnb an fic^ unnüfee ?0^eta(lftü(fe befit^e, ©elbft

raenn fein ©elb bnrc§ 5Irbeit rao^berbient n)dre, fo ^abe

feine 5(rbeit eben bod^ feinem granjofen etraaä genützt,

^a^er nenne ßnfag (16, 9) an^ baä nic^t gefto^^lene

@elb einen Mammon ber Ungerc^tigfeit (ogl. <5panifc^eä für

bie gebilbete 5öe(t, (5. 314). Unb tiefer, immer tiefer ^^t er

fid^ in baä Unzeit nnb (Ä*(enb üerfen!t, rcel^eä üom (.^3elb

angerid^tet rcirb. ©o fd^rieb er am 12. 5lpril 1873: „^aä

@elb beä SReic^en, rceli^er nid^t burd^ gemeinnn^ige 5Irbeit

e§ geraonnen l^at, ift eUn f rijftalUfirter 51 r bei ter=

fd^raeif^, roomit ber ditidjt rcicber baä 33efte umtanfd^t, rcaä

ber 3(rme oft fc^tüer gewonnen ^ai. ©er 'DD^ÜBiggönger trinft

ben beften Sßein; ber SJein^dnbler t^nt nid^tä alä bamit

fpecntiren, nac^bem er i^n uneljrürf) gemai^t l^at; ber 3^teb=

baner friegt aber feinen tropfen üon feinem 2ßein, raenn er

einmal abgelegen gotbig im @lafe fdf;immert. ©ä ift ein

5^er^ältnif3 im 2Belt(eben, bafi man in oieten Se^iefjnngen

benfen fann, e§ rcerbe jenfeitä faft SlUeä auf ben ^opf

geftellt lüerben
,

gleic^fam eine oerfel^rte 5öelt. ®aä §o^e

üor ber 2ße(t roirb gering fein, ber 5lrme reid^ ; ber 5öiffen=

fc^aftüd^e o^ne ©lauben uerad^tet roie ein (Sretin ober 2Baffer-

fopf. ©aö (yoangelinm be.^eid^net biefe ^^erfe^rnng ber (5rb'-

oer^dttniffe mit ber (5i;:^dblnng uom reid)en ^^raffer nnb mit

bem 2Bort: ©ie Setzten raerben bie (5rften fein" (33ürre

trauter, @. 234).

©tol^ finbet e^ felir in Drbnung, baß bie ^Pfarreien reid^

anägeftattet roerben, benn nac^ feiner ÜJ^einnng ift hk ^^3frnnbe

ein <5d^a^ ber ^itotljteibenben, ber ©eiftlic^e aber ber

©emeinbebrnnnen , loo jeber 5(rme ^^ilfe ^n fcf)öpfcn be=

rec^tigt ift; ber (iieifttidfje foll nirfjt befugen ober gar ^u-^

fammenfc^arren. 53efannt(ic^ fte^t aud^ in biefem ^4^nnfte baö

43olf entfdjieben auf ^tot^enä ©eite. jleine Untugenb, fein
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5e()(er ober fiafter eineä ©cifttid^en lüirb allent^albeu |o übet

üevmevft uub fo bitter aufgenommen, alä ^nauferei unb

©eij. ^ie 5Irmutl) ift gezeitigt roorben im 6talle oou ®et^=

leidem unb burd^ ha^ arme X^eben 3^{u ß^rifti, (53elbgier unb

©ei^ aber üermorjen in 3»^^^ ^^"^ ©rjfc^elm.

6to(^ loar burd) unb burd^ dn d^riftlic^er ©ocialift, jebocf;

nidjt in bem ©inne, ba^ er perfönlid^ gemeinnützige unb mo})U

tf;titige 2lnfta(ten ju grünben unb ju leiten oermod^t [;ätte.

,/Äne ^4^ater X^eobo|iu§ g-lorentini, )o r;at audj gciftlid^er

diai\) 2:^oma§ ©eifel^art in @igmaringen einen großen

^rieb unb oie( (^efdjirf unb ^hitl;, Slnftalten ju errid;ten,

ftc^ bie )d;iüerften gamitienforgen aufjulaben unb hk SIengften

unbezahlter ^d^ulben ju tragen, ^eibe finb groBgeioad^fene

magere ^iänner, beibe rnljig , angenel;m unb l^eiter im Um=

gang, hdhe fern oon Jrömmelei unb 5lengftlidj!e{t. ^ie

(^aben )inb uerjc^ieben; iä) lodre grünblid^ ungefc^icft unb

geplagt, loenn ifi) berartigeä unternel^men loollte" (2Bilber

^>nig, ^. 447).

vStolj begriff, roie im letzten ©runbe ber dUi<i)i arm,

ber 2(rme bagegen reid; fein fann: „53eim gortge^en machte

§. ü. ©(raig) bie iBemerfung, loie ber '^rme oft bod;

fo ru^ig fei burd; bag ^^ertrauen auf (^)ott, lual^renb mir

3öol)ll;abenbere gleid) fo unruhig unb uer^agt merben, menn

irgenbmo etmaä fe^lt. SDiefe oeranlafete mid^, barüber nac^ju^

beuten . mie ber i}^eic^e mciftenä fo arm ift unb ber ^ilrme

oft fo reid^, o^ne bafs eä beiberfeitig er!annt mirb. ^er 5trme

gercöljut fidj an menige iöebürfniffe, W oerfd^icbenen 23egeljr5

lid^feiten ber fünb^aften ^Dlen|d;ennatur raerben nic^t gebüngt

unb genmftet — er ift me^r ju ®ott ^ingebrdngt; unb loenn

i§m tint ^^ilfe fommt, fo fielet er e^er bie ^^'^anb ©otteä

barin unb füf^t fie auö ®an!, mä§renb ber i)leid^c im lieber-

f[uf3 fittlid^ betrunfen unb betäubt oft ift. ©einer 33eftimmung

nad^ aber follte ber Oteid;e .s^^anbtanger ber (VÜrfe^ung (^otteö

fein ; inöbefonbere aber Ui feinem (^eben hm (Empfänger ftctg
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aufmerffam mad^en, ba^ ®ott ben 3luftrag gegeben l^abe, il^u

SU unterftüt^en" (äöilber §onig, 8. 533 ff.).

©r lernte bie 5Irmen lieben: „(Sä rcirb mir faft biä ^ur

©c^recf^aftigfeit flar, rcaä bie 5Irmut§ üor @ott einen

fo großen Söert^ l^abe, raie @ott bie Firmen lieber ^abc

aB anbere ßente, unb baB n)ir 5föof)l^abcnbe nieberer ftel)en

unb fd^roerer felig raerben. ©ie Slrmen ^aben manche (5igen=

fc^aften mit ben Äinbern gemein, namentlich ben ^JUngcl an

§offart, ,3iifrteben^eit mit iBenigem, öorglojigfeit raegen bcr

3ufunft" (5)ürre Kräuter, ©. 198). 5Ziemanb \)at mt\)x

be^er^igt alä er, baf? bie Slrmut^ alä roefentüd) empfoljten

rairb jur 9^ad) folge (5§rifti; er war bafür, ba|3 man

tüo^lt^ätig fein muffe biä jur ©reu je beä eigenen

(Sntbe^renä (ogt. ©ürre Jträuter, <5. 354), unb freute

fid^, baß menigftenö eine 5^ugenb auci^ bei ben firdjenlofen

^DJenfc^en unferer „>^eit jur 9^atur geraorben, nämtid; baä

21 ( m f e n g e b e n.

©tolj mürbe unerfd^opflid^ im ^Bo^tt^un unb (ieß fid^

barin nic^t beirren, fo oft unb fd^nmljlid^ man itju a\id) miJ3^

brandete unb l^inter ha^ fiic^t führte. !i!eid^t begreiflich l^at er

and) arme Stubenten fe^r unterftüt3t unb namenttid) aud^

fotc^en eine ehrbare ©pftenj gu uerfc^affen getrad^tet, n)cld;e

feinen ^eruf jum geiftlid^en ©taube in fid^ uerfprirten, ober

bie üon ber ^Ird^enbeljorbe au^gefd^Ioffen mürben , mei( biefe

am 53erufe .^meifelte. @r felbft gefte^t, fic^ in ^eurt^ei=

hmg oon ^nbioibuen fe^r oft geirrt $u ^aben, „mie eä

felbft mittelmäßig begabten fieuten nid^t leicht miberfa^ren

märe", ©r wmt bie ^IReinung , aU ob er ein befonberer

^Jen|d;enfenner mdre, entfdjieben oon fid) ab unb gefte^t

el^rlid^, mo cä fid^ barum l^anble, „©efinnung unb (5^ara!ter

üon ^^^crfonen, mit benen id) irgenbrcie in 33erübru)ig fomme,

in beurt^eilen unb mid) barnad^ ju benctjmcn, ba bin ic^ oft

entfe^lid^ bumm unb ungefd^idft. ©aber fommt eä and;, baß

id^ oft 5lnbern fd^neibeub me^ t^ue, o^ne baß id) eä a()ne.
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unb i)ou ^luberii mid^ elenb Betrügen (äffe" (^ßitterungeu ber

^ee(e, 6. 432
ff., 467).

©eine ftcirffte ^tik \mv (^uq^ld^ feine fc^mädjfte, udmlid)

bie ©orge für baö eigene unb frenibe ©ee(en{)eil.

^4Ber baä ijeuc^etn uerftanb unb uon 6ee(enängften , iScv-^

fudjungen unb (^einiffenäjfrupeln beclamirte, ber fanb bas $er^

lüie ben @elbbeute( beä guten ^D^anneö nidjt feiten gar ju

leicht offen, ©nrd^triebcne ©tuDenten, Don benen id) einige

'-l^radjteremplare bem '-]3nblifnm uorjufn^ren üermöc^te, foinie

abgefeimte ^i^eibcr fönnten bauon er^a^len. ß'in geraiffer

alter ©ünber, nebenbei auc^ dlitkx beä 1)1. ©regoriuäorbenö,

^at ben finblii^en ^Uban nid)t bloB ^'u\ 3a^r l)inter baö

l'id;t geführt, fonbern n)ol)l .^raanjig 3^^^'^- ^^^ ^D^Jann

betrog oerfdjiebene ißereine, vermöge feiner Üloutine in

(^elbangelegcnl^eiten ^t\)m unb 3^be, wo etrcaä ju ei=

Ijajc^en luar. i^üd;tö fiel fc^irerer, aB nnferm Stol^ eine

böfe ^Dteinung beizubringen oon ßeuten, für 'oit er nun einmal

eingenommen luar. l>hin brad)te man il)m fo triftige iöeiüeife,

bafe er enblic^ ftnlpig iDurbe. i^v ftellte ben ^{ngeflagten fc^arf

ju i)tebe; bie] er uermodjte nid)t ju läugnen, bodj ein Jl niefall

unb etliche ^ä^ren oerfel)lten i^re äöirfung nid^t. '^a^ alte

opiel banerte fort, nur etioaä oorfiditiger unb in anberer

'iBeijc. üiene ^2luflagen, neue iDocnmente bradjten bcm alten

.N^euc^ler e^er i^eil alä Unl)eil. ©tolj oerfiel nämlic^ auf bie

3bee, ein rechter jünger (il)rifti bürfe ben Umgang mit

nic^tänn^igen ji^led^ten ^}}tenfc^en fcineöioegö auf^

geben, loeil biefe baburdj eioig oeiloren geljen tonnten, (i'r

n)dl;nte ben l^artgefottenen 8nnber bem ©ornengeftrüpp ber

oünben bod) nod; entreijien jn fönnen.

::öei feiner nnabläffigeu ^efd)dftignng mit bem ^eben ber

^eiligen unb hd feinem grnnbe^rlidjen encrgijdjen Streben

nad) '^oHfommcnljeit muf3te mit ber ^eit eine Silage oer::

ftummen, bie er gar oft über fein eigene^ äöefen angefteüt

unb bereu Oninteffen^ er ba^in ansgebrücft: „(^-ineä ift es
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aber, tüaä i^ am fd^drfften mk, bte ©i^fdtte, ßiebeleeve

meiner ©eele. 3So i(i) \)a^ diedjk t^ue, fo ift eö ber

ftarre ©runbfa^, W monb^eüe unb monbfalte ^infid^t,

roaä m\6) treibt" (2öitterunqen ber (5ee(e, @. 385).

Um @iiteä gii ftiften, l^at er bem © ef eilen u er ein al§

©rnnber, Seiter nnb ^iocefanpräfeg üiele ^nt c^eopfert. (Sr

grünbete ben 9Jtänner-3Sinccnttu§i)erein, foroie ben

5)ienftbotenüerein nnb ^at für beibe 33ereine gcfeinrieben,

Diet gefammelt, gegeben, ^en i>inccn5üerein leitete ber alte,

gebre^lid^e nnb ^alb erblinbete "iDhnn ^i^ jn feinem ^tobe

unb präfibirte jeben ©onntag ber ©il^nng be§ 53ereinö.

äöir möchten fagen, feine 3ßerfe geiftiger wie leibticfier

33arml)erjigfeit feien nnjal)lbar, a^nlid^ ben Sternen am

^immelägejelt. ©r ^at üielen einzelnen ^erfonen in ber

^täfje nnb in ber J^erne ftänbigc Unterftüt^nngcn ^nflief^en

laffen. (Seine ©djraefter fönnte beifpieläroeife einen Orbcnör

mann nennen, ber au§ bem jtlofter treten moUte, nm bie

Stü^e feiner bürftigcn (Altern fein ,^n fönnen; ©tolj bemog

i^n (^nm ^Bleiben, inbem er W gürforge für bie alten Sentd^en

auf feine ©c^nltern nalim. ©inmal fam er auf bie 3^ee,

ben fatljolifc^en ^öa^nrcärtern in ^orbbentfcf)lanb anf 2Bei^-

nad)ten ein gnte§ Surf) in ba§ §nn§d}en jn bringen; fo

ranrbe benn in ganzen ©iöcefen jebem 33a^nn3arter ein ©offine

gngefdöicft.

S^iemanb fonnte be^ügtid^ feiner fiiebe§gaben fd^roeigfamer

fein al§ ©tolj. ©r ^at eg überl^anpt förmlirf) baranf abgc=

legt, feiner Umgebung hti raeitem nid^t fo gut ju erfd^cinen,

alg er rairtlid^ rcar. '^aci) feinem Xobe finb auä meiter

gerne ^lagebriefe an feine Sd^mefter eingelaufen üon ganj

fremben beuten, benen er regelmäßig Unterftütumgen l^atte gu=

flief^en laffen. 2öer bem ^anne nid^t fe^r na^e ftanb, befam

gar feine 2l^nung , in rceld^er 2Beife ^ag um ^ag feine 9J^ilb;

tl^dtigfeit in 5Infprud^ genommen ranrbe. '^an möd^tc glau=

ben, bie Slrmen üon l^alb jDeutfd^lanb unb olle ^anbraerfg-
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burfd^en obenbrein ^tUn ^Üban ©tol^enä offene §anb qefannt

imb üoii bicfcv Jlcnntnifs ©ebraud) qemac()t. 9^ad^ feinem ^obe

fanb man eine ^enge alter unb neuer S(i)n(bfd)eine üon

i^enten auö greiburq nnb ber Umgegenb, foiuie üon Jremben

;

ba§ ©anje l^atte eine fd^öne Summe au^gemad)!, allein man

glaubte in feinem (Sinne ju l^anbeln, inbem man ^Jiiemanben

beläftigte ; mand^er Sci^ntbfd^ein rül^rte übrigen^ üon 6old)en

f;er, bei benen i)orau§fid)tIid^ nid^tg ^n ^olen geiüefen inärc.

3Ber fid^ unterfängt, tirva^ ('»jefd^ic^tlid^eä ju fd^reiben,

beffen erfte ^flid^t I^eifet, nad^ beftem 5IBiffen unb (^emiffen

bie 3SaIjr]^eit ju fagen unb ba^er fiid^t unb Sd^atten gered)t

^u Dertbeilen, um ein moglid^ft treue§ ^i(b l^er^uftetlen.

5tuö biefem C^runbe mögen oon üieten 2;^atfad)en unb

33orfommniffen einige lüenige l^ier $Ia(5 finben, roetd^e be^

roeifen, baf? ©totj oft im ©eben aud^ ein Sonberling

mar, uamcntüd^ in früheren Sö'f)^*^"- 3^ ©anjen wav er el^er

farg aB fplenbib gegen biejenigen, rcetdje il^m junäd^ft ftan;

ben, notorif^ farg gegen ^oftleute, 5Iu§Idufer, ^^ef^biener

unb 9Inbere, roetdje il^m 3a^r au§ ^sci^v ein ^ienfte geteiftet

f)aben. ^tid^t leidet ift e§ uorge!ommen, bajj er ^^manben am

^^lamen^tage ober fonft Bei einer paffenben Gelegenheit aud)

nur mit einer ^leinigfeit bebad^te. 5lud^ fann fid^ fdjmerlid^

3emanb erinnern, ha^ 5nban Stotj al§ ©efeHenoater jemals

ein Jäjilein 8ier be^^al^lt bdtte. Seine Oleifefd^riften ent-

halten mel^r aB (Sinen 33eleg, roie fleinlid^ unb fnauferig

er be^^ügtid^ !(einer gorberungen unb ^rinfgelber geraefen.

.3m Einfang ber fünfziger 3a^re ging eä in greiburg ein

wenig fpanifd^ l^er, unb unter 2(nberm rourbe ba§ 33ette(n

trol^ ber l^arten 3^^t polijeilid^ ftrengftenä oerboten. (Sinmal

gab Stol^ in ber ^aiferftra^e einer armen grau einen ©rofd^en,

ein ^otijeibiener fd^nurrte flugg l^erbei unb naljm ber grau

'tia^ ©etbftüdf; ^Uban aber fäumte nid^t, auf ben Wiener ber

f)ei(igen .^^ermanbab toöjugeben unb benfetben fo tauge gu

l^aranguiren, biä er feinen ©rofd^en roieber l^atte. 9tur ein=
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mal in meinem fieben f;abe id^ ^ihan @to(s mit einer ®elb=

bitte behelligt, nngefä^r üov 30 3n()vcn. Scfjroer bcbräncjt,

fafete ic^ mir baä Qti'i, il;n nm ein ^ar(eii)en öon 40 C^jntben

(68 ^t 57
^:pf.)

angnge^en. 33ereitn)i(Iig gab er mir

ba§ ®elb, forberte eö aber (^ar balb },nxM. ^d^ erbot mid^

Sn ^(bfd^Iagä^a^hingen , boc| bauon rcodte er ni^tä lüiffen.

3d^ legte mm t)on 3^^^ S^^ 3^^* ^^'^^ jnrütf, nm fo bie

©nmme nad^ nnb nadf) ^njammen^nbringen. ®ie 40 @nlben

waren jebodf; nod^ lange nidjt bei einanber, alä id^ erfahren

mufete, Stoli f)ahe mic^ ol^ne mein 2ßiffen unb SS^olIen an

ba§ J!^onrabi = .^anä in j^onftanj üerfd^enft. 3^"^^ ®(nc!e

ging biefeö §au^ bereitiüitlig auf 5lb)c^lag^,^aI)Inngen ein.

Um ber 35>a]^rl)eit nnb ©ered^tigfeit mitlen mnfe irf) jebod^

beifügen, baf^ ^Ilban Stolj mid^ liti aller 3»neignng für einen

jener finmpen l)ielt , bie er in feinen (5df;riften mieberljolt

fd^arf geijjett, inbem fie leirfjtfinnig ©efdienfe mad;en nnb grof^=

artig Sllmofen geben, anftatt il^re ©rfjnlben jn be^aljlen.

3n ben traurigen fünfziger ^^^j^^^" l;auöte im ©cbirg,

am Jufee beä gemaltigen Ajorbener 53ergeg im g-infterbad^er .^-^of

ein fteinalteä "»Dhltterc^en. 5)er 23auer l)atk i^r gegen fonftige

53auernart ein lirfjt= unb Inftlecreä ßod^ nmfonft eingeräumt.

Daä äßeiblein pflegte (eben ©amätag nad^ greiburg ju foni^

men (faft immer mit §ilfe eineä barmherzigen guljrmanneö),

meil e§ in ber ©tabt einige milbt^ätige §erjen fannte. 2lnf

3ureben meiner grau lie(3 i(i) m\ä) beroegen, für ha^ arme

''XRütterd^en ein gürmort Ui 2llban ©tol^ einzulegen, ©iefer

begel^rte üor 5lllem ein pfarramtlid^eg 3ß^^9"i6' ®^^ 2öeiblein

frod^ ben fteilen §orbener ^erg empor in ben ^^^farr^of unb

roagte fid^ mit feinem 3^"9i^iff^ ^^ ndd^ften ©amätag ju

5nban (Stolj. Sßeincnb feierte e§ z^irürf, bod^ raeinte eä feine

^^rdnen ber greube, benn e^ mar ein für allemal mit einem

©ed^fer (18 Pfennig) abgefunben morben. ^Jir gegenüber

üerftieg fid^ ©tol^ gu ber fd^ier rcunberbaren 33e]^anptung,

baS 5JJütterd§en fei nod^ jung nnb fönne arbeiten, ^eine
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^toei "DOtonate fpäter fonnte irf) iljm melben , bie TTjäl^riqe

3)ulberiii fei biird; bcn mitletbic^en %oh uoii allem (Srbenetenb

nnb feinem (5ed)fer erlögt tüovben.

Sßdt;veitb bev fcrfjjigev ^aljxc geriet^ eine raarfere fatl^o-

nfd)e ^amilie in fd^ioere 33ebvänqnif5 , anä rceld^er fie mir

Dcvmittclft eineg ©arleljenö üon 200 @nlben (342 m.
86 ^f.) I^eranögeriffen gu irerben üermod^te. ©ie !(agte il^re

^>iotI) bcm ^^Mcfjtüater. SDev junge 5Scvv njarb gevfil^rt;

ang eigenen 9?^itteln uermod^te er nic^t ju l^elfen
,

faf^te fid^

aber dn ^^erj nnb ging ju Sllban ©tol^. tiefem trug er

^nieä beiüeglidi cor nnb fugte M, bie bebrängte J^amilie

lüerbe Vic 200 ©ulben in monatlid^en 33eträgen Don je jel^n

gcn)iffenl;aft nnb pünftlid; ^urücf^a^Ien. ©tolj aber fragte

roieberl^olt, ob er für bie pünftlid^e ^^nicf^al^Iung and^ lüirf-

(id) ein^nfteljcn üermoge, nnb al§ ber 33ittfterier foldje§ n\c-

berfjolt nnb feft bejaht l;atte, erl^ielt er ben trocfenen ^tc

fd)cib: „$ßenn ©ie ber geroiffenl^aften ^"^eimjal^Iung fo gang

nnb gar fid)er finb
, fo geljen 6ie nur jum ^anquier ^.,

ber wirb 3^)»^'^ ^^^ ®c^^ öl^ne 5Inftanb geben."

^nn üergleid)e man mit biefen ^l^atfadjen ©totj^enö 33rief

f;inter bem j^itelbtatt! —
®an^ nnanfgeforbert l^at er mir einmal Fiunbert @nlben

für einen 33ürger gegeben, ber geuerfd^aben erlitten l^atte,

nnb ein anbermal bem .^-^errn ßofinger ebenfo üiel, um
einem anbern 33ürger an§ angenblidflid^er DRotl) gn l^elfen.

^Ind^ in ©elbfad^en raar ©tolj gerüiffenfjafter aB n3citan§

bie meiften anbern ^D^enfd^en. ©o n)ünfd;te er einmal an^

allerlei ©rünben, bafe ein ^itglieb beä ©efeffenoereinS ]^ei=

ratlje. 5Der 33etreffenbe burfte aber bamalä üon (55efel3e§'

raegen biefe nid^t tl^nn, roenn er nid^t rcenigftenä über ben

33efili. üon 400 ©ulben (685 ^. 71 ^f.) fid^ anggumeifen

Dcrmod^te. ©tanbliaft weigerte fid^ ©tolj, ha^ ®elb für

fo lange l^ergnlei^en, hi^ W ^od^^eit oorüber rcar; er meinte

eben, man bürfe nid^t einmal bem greibnrger ®emeinberat§
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ein 6(^mpp^en jd^tagen; td) fd^tug aber btefeä ©(^nippd^en

bod^ mit §t(fe eine§ minber Bebenfüd^en ©elbmenfd^en.

5rud^ bie ©onne l^at ilfire glecfen, gro^e ^eilige fonnten

Heiner Uuüoüfommenl^eiten nid^t lo§ raerben, unb eben

biefe UnoolTfornmenl^eiten rüdfeu fie unS gei-DöIjnlid^en ^en=

fd^enünbern nä^er. ®erabe üon 2I(ban 6toIj muj^ it)ieber=

l^olt Betont werben, ha^ er mit l^eroifd^er Energie au§ ben

il^m anl^aftenben 5Raturfelftem Ijerauä unb ^u hn\ entgegen^

ftel^enben 5:ugenben fid^ emporgearbeitet 't^at. Hub biefe ^u=

genben finb bie dd^t d^riftlid^en, df)rifttid)e§ 2öefen unb d^rift=

lid^e ©efinnung eigenttid^ begrünbenben. ^tan t)ergleid)e feine

?0^iIbtptigfeit, feine 2lrmentiebe unb ©eringad^tung aÜer irbi=

fd^en @üter, foroie be§ irbifdjen ©lan^eä mit ben gleid)en

jtngenben feiner Sieblingä^eiligen, ber üon i^m „befungenen"

(Slifabetl^ üon 2:^üringen!

SSäl^renb man felbft in fat^olifd^en it reifen ben urljeib=

nifd^en <Ba^ in Crbnung ^u finben fd^eint, ba§ in ®elban=

gelegenl^eiten bie ©emütl^Iic^feit aufbore, l^iett 6toIj and; in

©ad^en beg ©elbeä, ber 5Irmut^ unb be§ Df^eid)t^nmcä, mie beö

5lImofengeben3 an ben ftreng d^riftlic^en 5lnfc^auungen feft.

^a(^ ben fd^recflid^en ^arifer 3u"it«9^'t ^^^ ^«^'fj^'^^ 1848

mar ein geraaltiger (5d)recfen in alte „33efi^enben" gefahren.

Sltban aber fd^ricb am 10. ^uli gar fül^l unb unbefangen:

,,5I[Ie 9fted^t§ibeen finb fo morfd^ gemorben, baß bag (Sefinbel

nun ben 2öo[)(§abenben gan^ mit bemfelben 3örn unb (Srbitte=

rung anfielt, aU l^ätte biefer jenem feine ^ad) geraubt unb

üorentl^aüen. Unb jraar ift biefe 5lnfd^auung§tt)eife fo an^

ftecfenb, bafe mir gegen mein cigencä 3"t^^'^lfß i^^^^ mand^-

mal \)k 2lnn)anblung fam, alä l;ätten jene Seute im ©anjen

bod^ 3fled^t, unb alä ptten mir 3Bol)t^abenben t)or ber ^imm=

lifd^cn Obrigfeit ungered^teä ®ut, unb mir feien ©ünber, fo

lange mir nid^t tl^eilen, menigften§ nid^t ernftlid^ mit-

tle eilen" (2ßitterungen ber ©eele, «5. 529).

Unb menige 3a]^re fpSter fd^rieb er: „®a§ ®elb fd^eint

i&ägere, Sllban ©totj. 2. ?tufr. 13
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mir etiuaö iBoäavtii^eg au fid) 311 IjaBen, ba§ mir iiu)ft{)'ci^

üevftanben roerben faitn. ©ä gibt fcinfü^tenbe "iDtenfc^en,

lucldje einen nnernävtid^en ^Bibenuillen
, faft ^angigfeit \iac

gegen liaben, unb nuuid^inal fann ein grofeer ©elbtjanfe roie

frijftaüifirte 6nnbe einem uorfommen. 5lnrf) i^t eä auffattenb,

lüie narf) allen ®eiftev[agen bie Seelen am meiften burrf) ba§

@e(b geplagt unb ^um ©rfd^einen gebrängt finb. 3ßenigften§

fc^eint feine moralifcfje 33ebentung bnvc^ 3Baffer unb '^ini

gejeidjuet ju fein; fobalb ^IBaffer unb 33hit ftocfen, erzeugt

fid) groüeä tobttidjeö ^evberben: fo aud) bei bem ^JJ^enfdjeu,

luenn er ha^ ®elb I^ei fid; filmen läfet unb antjänft, ftatt es

in nri^(id;en unb guten SSevfen iDieber abjTief^en ju (äffen,

^arum ^cigt eä auc^ ferner eine entfet^tidje ^erfriippetung,

lüenn ein Stinh nad^ bem (^elb üiel fragt. (S'ö gibt fogar

martere Staturen , luetdje e§ inic eine 5lrt Unanftänbigfeit

fd^euen, @etb etn^unefjmen ober öffentlich fic§ bamit ab=

zugeben" (SBilber ijonig, ©. 84 ff.). Qv meinte, iDenn

man luenig ®e(b I;abe, fo bleibe man A>err über ba^felbe;

raenn man aber uiel §abc, bann merbe ha^ ©elb §err über

beu '»IRenidjen, unb baljer fomme eä, bafe ber 2lrme freigebig

fei, ber Oleid^c bagegen jäl;e unb geizig. 5)aä @elb aber fei

ein erfticfenbeö Jelt, lüenn eä feinen 5lbflu6 finbe. (Sr fanb

beu 9teid)tl)um gefäl;rlid^ für 'üa^ 6eelen§eil, infofern man

benfelben nid)t für ©otteä ^wcd gebrauche, fonbern unge?

brandet liegen laffe ober ol^ne 53ebürfniB felbft oerjel^re; ferner

rceil ber Dleidje fic^ oon feljr mannigfaltigem ^reu^ ber

5lrmut^ loöfaufe, raä^renb \)a^ ^reu^ faft unerläBüdj fei, um

feiig ju werben (ugl. SDürre trauter, 6. 64, 148). C%

lobte hk ©rof^en ber römifd)en ^eiben^eit, loeil fie ungeljeuren

5(ufiüanb madjten jum dlui^en unb 35ergnügen beö ^-I^olfeä

foraie gur Sl^erl^errlic^ung i^rer §eimatl)äorte, lodl^renb unfere

"^OZillionäre in ber Dflegel i^ren ©olbflumpen forgfdltig für

W Seibeänad^fommen beroa^ren. „®aä ift ber Unterfc^ieb

Snjifc^en ber ^tenfd;^eit in unuerfd^ulbetem §eibentl;um unb
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jroifd^en bem bürren ©efträiid^ ber religtonälofeu 2IpoftQteu

t)om e^rtftenttium" (®ürre iträutcr, e. 269).

5Der 5(nb(icf armer ^D^enfc^en iDerftc in oto(j nmndjmal

beu ©ebanfen, eg fei faft ©ünbe ober bod) etraaä Uueble^,

eö fo gut ^u Ijaben rate er. „^a gerabe je beffer ber Wl(n)6)

ift, befto unbefiaglid^er rairb eä i§in , baJ3 feine 33rüber e§

fd^limmer Ijaben; nnb er roirb ein (iommunift auä ($bel=

nnit^; nnb ein fold^er roar unb irnrbe @ott fei ber in

feinem ©olju" (^-Witterungen ber ©eele, @. 174).

3m Suli 1848 fc^rieb er in fein ^agebuc^: „3c^ l^abe

eine eigene Siebe, x(i) möcbte fagen ^-l^rfnrd^t, gegen rec^t

arme fieute, bie e§ fd^ulblog unb otjue gu Hagen finb. ©ie

finb gemiffermaBen mel^r nur rein ^Zenfd), unb fonft nid^tö,

a(ä tüir SSermöglid^e eä finb; fie l^aben für mein @emüt^

faft biefelbe ^tnylgtidjfeit lüie Xiinber, tüeit fie aud^ ()i(fä=

bebürftig unb bcmütl)ig finb" (3Bitterungen ber ©eete,

S. 531).

©einer l^teinnng nad^ fottte bie fonft uerad^tete ^rrmutl^

über()aupt im (J^riftent^um uerefjrt raerben, gerabe loic baä

$0(5 ber ©d^mad), baä Jlreuj.

SSlit bem 2((mofen unb 5llmof engeben ^aben feine

@ebanfen fic^ gar üiel befd^äftigt. 3m 3^"»^^' 1850, al^

ein mächtiger ©djueefturm tobte unb bie l^ic^ter Idngft ange-^

jünbet roaren, ba tT)urbe er üon einem ^enfd^en angerebet,

ber i[;m fagte, er fei ©olbat nom 2. O^egiment unb au§ bem

Unterlanb Ijevaufgefommcn , um feinen 3}etter ju befud^en,

nun ^abe er fein ®e(b jum Uebernad^ten unb bitte i^n um

§ilfe: „®iefeä ^egegnif3 freute mid^ ebenfo unb irecfte mein

3Sertrauen auf @ott, alg rcenn idj ber 2trme geraefen tüärc

unb mir gcl^olfen raorben. (S§ liegt überl^aupt ein r cid) er

Sebenägenuf^ im Söol^lt^un, unb eg fann wk jebeä

anbere 33ergnügen inx ©tärfe ber ßeibenfd^aft erroadjen,

wie j. ^. W 3agbluft ober §abfuc^t, fo baß man gern

unb mit greube 2lnftrengung unb Opfer bafür auf fic§

13*
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nimmt. 3^^ '^öffe, roenn td^ attmä^tid^ gu einer gcf^^ö'ffi^

unb SSärme ber ^Barm^er^igfeit gelange, baß [id^ baran mel^r

unb mel)r a\\6) anbere ^lugenben reiljen, W in einem d^rift^

lid[)en ßeben ge{)ören unb mir nod^ abgeben. SSie fid^ fiafter

an Safter entjünbet, fo mag eä aud^ mit bem @uten gelEien"

(2Bilber §onig, @. 47).

(5r fanb, ba§ ^Kmofen befomme erft feinen tiefern Sßert^,

roenn e§5(uöprägnng ber fiiebe fei, bie meiften 3I(mofen

aber feien feine rcaljren 5Umofen
,

fonbern fid^ felbft aufge=

jmungeneg 5rufeenn)erf, ä\)ni\6) bem ßippengebet. ^ie ebelfte

^Sorne^m^eit erblickte er barin, in reid^em ^a^e freigebig

gegen 3lrme gu fein, roä^renb man für feine ^erfon fparfam

lebe: „^'ä ift biefeä eine moralifd^e QSorne^ml^eit, n)eld^e nod^

oiel mel^r ift aU bie be§ ®eifte§ unb ber 33i(bung ober beg

(Staubet. SSir finben fie am größten in ^^riftuä, ber felbft

in tieffter ^Irmutl^ lebte unb bod^ allen D^eic^t^um jn allen

Reiten, aud^ jur ^tit feineg ©rbenraanbelä fd^enfte" (^^ilber

§onig, e. 202).

3m §erbft 1858 fam i^m anld^lid^ eine§ fleinen 23e=

gegniffeä innerlid^ ber ernfte ©ebanfe, auc^ ber O^eidje fei

nid^t frei üon ber 33erfud^ung ju ftelilen, inbem e§ ein 'i^ieh

ftal^l fei, rcenn er feinen UeberftuB nidjt an5lrme oerroenbe;

biefe ^Berfud^ung aber fei üiel gefd^rlid^er unb fiegreid^er hti

bem Sfleid^en, aU bei bem 5Irmen bie ^[^erfud^ung p ftel^len.

(Sr fanb e§ benfbar, ba^ ©Ott einen Oleid^en felbft bann nod^

ftrafe raegen ungenügenber (^ahe, nad^bem biefem ber

2lrme fogar mit greubentl^ränen gebanft. 5lnfeerorbentlid^ gefiel

unferm ©tolj Vie braftifd^e 3^ergleid^ung , roeld^e ber l^eiüge

(5]^rt)foftomu§ bejüglid^ be§ 5llmofen§ beffen, ber ungered^teg @ut

befi^t, aufteilt. SDer §eilige meint nämlid^, fold^ 5llmofen ftinfe

noc^ raeit ärger alä ein frepirter ©fei, meldten man jum Opfcr^

altor bringen motte. 33om 5Ilmofen, rceld^eä nid^t bie d^rifts

lid^e Siebe fpenbet, fd^rieb er: „^er D^ationalift unb grci?

maurer ftürjt fid^ um fo begieriger auf einen 2lft ber öf-
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fcntltd^en SBol^Itptigfeit , rceil biefe feine gan^e 9^eligion,

feine 2:röftung ift, raomit er bem gd^nenben ©eraiffen ben

^unb ftopft" (Sßilber ^^onig, ©. 341).

(5r meinte enblid^, l^er^lofer, lieberlid^er unb leid^tfinniger

fönne eine Sßol^It^ätigfeit nid)t rviof)! ausgeübt luevben, aU
raenn man fiuftbarfeiten, (Soncerte n.

f. f. Deranftalte , um
au§ bem ©rlog bevfetben llngtiicfticl^e gu unterftü^en. 3m
33erg(eid^ ju fold^em 5((mofen ried^e jeneä @etb nod^ beffev,

roelc^eä 3}e]paiian atä ©teuer t)on ben 5lbtritten ergeben liep.

SGBie ber feiige ^(ban ©tolg in ©elbfad^en unb in

5fnberm füllte unb backte, barnad^ ^ai er aud^ gel^anbett.

(Sr l^at für feine '^erfon baä einzige Mittel raevft^ätig burd^^

geführt, roomit bie l^eutige ©efeUfd^aft in ber elften ©tunbe

noc^ unfdglid^em 3aminer unb Ungtürf üorjubeugen üer=

möd)te; er ^at ndmiid) freircillig getl^eilt, getfjeilt big ^nr

©renje beä eigenen (5:ntbe^ren§. ©einen Mammon Ijat er

rceggefd^enft, njeggefc^enft an @ott tpei§ roie üiele einzelne

3(rme unb 3^otf)bürftige, an rao^tt^dtige 5(nfta(ten, an ^iif=

fionäpriefter, an 2}eveine mit guten ^]mät\\. S3or mir liegt

ein 33er^eic^nif3 ber ^iebeäfpenben , welche auf feine 2lniüei=

fung l^in bie i^erber'fd^e 33erlagä]^anb(ung auö feinem

fc^riftftederifd^en (Jrraerbe feit bem 3^1)1^6 1859 in alle @e=

genben ber 5öinbrofe Einfliegen liefe. S)ie ©umme betrdgt

nid^t Tueniger aB 65 500 ^arf. ^a^^u famen nod^ unge=

fd^r 7000 ^D^arf für 33ücEer, rcelc^e er bem ^onifaciuä=

verein forcie ben norbifd^en ^üfionen jufommen liefe. Sllban

©tol§ l^at aber nid^t erft im ^a^x 1859 begonnen, ein un=

erfdttlid^er Sßo^ltl^dter feiner ^[Ritmenfd^en ^u fein, fonbern

üiele ^a^re früher ; an^ ift feine ^Serlagä^anblung feineöroegä

bie auäfd^liefelid^e 5luäfpenberin feiner SGöo^lt^aten geraejen.

(Jr gab mit eigener §anb unb benutzte noc§ anbere §dnbe jum

Sluät^eilen. 3*lebenbei cerftanb er eö ganj auägejeic^net,

frembe (S5elbbeutel unb §erjen für gute ^mtdt ^u öffnen.

2ßie oft l^at er mid^ gleid^ oielen IHnbern brangfalirt, big er
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einen dlod, .^^emben, ein ^aav »Stiefet ober §ofen unb ber=

(^leicfien erobert f)atte! (Einem ^eifpiete feiner 3Sirtno(ität im

33ette(n begegnen loir am ©c^lnffe feiner beften »Sd^rift,

beren (5rlö^ er felbft ^u n)oIjlt()dti(^en 3n)erfen beftimmt ^at

:

„^ie 1)1. (S-lifabet^ fte^t oor bir im 53i(b unb bettelt btd^

au; bie Doofen im 8cf)nrj jeigen bir, rcaä bir einft in ber

(Srcißfeit erroad^^t au§ allem , roag bu an ©Ultimaten bem

notl)leibenben 9iebenmenfrf)en sumenbeft. l^iiemanb, ber biefeä

^öud^ ganj (^elefen Ijat, lege eä ^inmeß, o^ne fid^ oorerft ju

cntfd^liefeen , \)ai unb roaä er geben raolle p einer barm=

Ijer^igen ®ac^e, fei e§ jur Unterftut^ung einer notl^leibenben

Jamilie , für einen armen jlranfen
, um ein jtinb ,^u oer=

forgen, baö feine ober fc^limme (Ottern i)at, um einen j^naben

ttwa^ ^tec^tfd^affeneö lernen gu laffen ; fei e^ , um gottgefal=

lige ^Inftalten in grnnben ober ju unterftutjen
,

j. ^. eine

^tettungöanftalt, ein ©pital, 33erforgungäanftalt für alte

^ienftboten , ^Jiffionen, ^onifaciuöoerein , ben 33au einer

not^roenbigen ^ird^e n. f. rc. ©amit bu eä aber nid^t t)er=

geffeft, fo lege gleid^ baä @elb ^ur ©eite, \va^ bu ^ur 23arm;

Ijerjigfeit jetjt beftimmft; unb n)enn bu gerabe nidjt in ^aavem

eä ^aft, fo oerfprid^ unb fd^enf eä im ^^erjen, fo bafe bu eä

(^ott fd^ulbig roirft unb nidjt me^r jurücfge^en fönnteft"

((5-lifabet^, (S. 413). — gür ^ird^enbauten unb Jlir(^en=

bebürfniffe, für rool^lt^dtige 5lnftalten unb 3Sereine, für

bebrängte !^anbftrid^e l^at er beträd^tlid^e (Summen jufam-

mengebrad^t, fo nodf) oor rcenig Sauren 3000 ^^ar!

für bie (i^riftcn im fernen ^apan. 21B ber ^erfaffer fo

glücflirf) rcar, oor 32 ^a^xen ju 5llban ^tolj in naljere

23e5ie^nng p treten, ba befaf? biefer oon feinem elterlid^en 3[^er=

mögen lüngft feinen geller me^r. 33ei feiner auf3erorbent=

lid^en 33ebürfnif3lofigfeit f)atk er §unberttaufenbe l;inter=

laffen fönnen. ^m fünfte ber SBo^ltptigfeit laffen fid^

mit einem 5llban «Stolj auä näd^fter Diül^e liöd^ftens nod^,

unb and) biefe nur anndljernb, brei raoljlbefanute liebe Xobte
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üergleid^en: ber l^eUigmäf^ige §ermann üon 3Sicari, beffen

^leffe, ber 2)ompräbenbav vS^')ermann g^^^^^f^^^/ ^^"^ ^^^*

(Sqbiätl^umäüeriüefer 2ot^av Jl ü b e l.

©to(j ^at in einem feiner teilten Äalenbev nod) uon unfern

ßefettfdjaftlid^en 3»f^önben, forcie üon ben Socialbemofraten

gerebet, nämUc^ in bem Jlalenber „^D^ifericorbia", 3a^r=

gang 1880. SDa lefen rair: „6'ä ift fo oiel 3lrmfeligfeit,

dloil), f^raar^e ^orge unb erft nod^ ba^ furd^ter(i($e Sterben

über bie (£-rbe Derbreitet, lüie ein fc^iuerer naj^fatter 9iebel

über eine i^anbfc^aft. ^an fieljt ben ©lan^ ber Sonne

nidjt unb i§re Straljlen marfjen unfern (55(iebern nid^t lüarm.

2Benn alle ^nd)t^än']tx , Spitaler, 3i^^'^"f)öiM er,

lüeld^e über bie (Srbe üerbreitet finb, beifammcn ftünben, fo

lüürben fie eine ungeheuer grofee Stabt an§mad)en, unb lüaä

für eine Stabt? eine Stabt uoK Sal^nfinn, Sd^mer^en am

^eih unb Dualen an ber Seele, ^n biefen grof^en A^änfern

fommt nod^ eine anbere 2Irt uon großen Käufern, nämlid)

hk ,5al)(tofen ^abrifen unb jta fernen, wo ^Junbert-^

taufenbe uon ^Dknfdjen leben, gröfetent^eitä frenbentoä, vkU

fad^ unjufrieben mit il;rem Sd)icffa(. ©ie ^Trbeit in ber

/yabrif mac^t eben ben g-abrif^errn reid) unb hk 5(r5

beiter bleiben arm ... So fönnte id) nod) uerfdjiebene

(Gattungen üon 2:rübfa(, ^^ummer unb ''Jloif) aufjd^Ien, in

luetd^en bie ^^J^enfdjen auf (5rben i^re Sebenstage burd^bringen

muffen. ^Jan fann fo mand^mal (Sinen fagen Ijören: (S'ä

ift mir um baä 2then einerlei, id) l)abe meiner ßebtage feine

gute Stunbe geljabt, unb taufenbe fül)len fid; fo unglüd'üd^,

baR fie fid) felbft einen ^ob ant^un. 3" ^^"^ fleinen babi=

fd^en ^vianbe allein ^äl)lt man febeä 2^^^ ungefähr britt^alb=

Ijunbert Selbftmörber. (Sä rairb beßljalb nid^t umfonft

in bem „Saloe ^legina" bie (Srbe ein ^^al berX^ränen
genannt, unb man fann ba^er roo^l fagen: ®enn alle

^^rdnen, raeld^e in ben ^^^öufern, in ben Orten unb auf ber

ganzen (Srbe fliegen, an einem einzigen Orte ]\d) fammeln
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fonnteu, fo gdbe bie[eä einen 5^nj3, raeld^ev niemaB an3=

trorfnen unb fortfliegen n)üvbe bi§ jum (5nbe ber äBelt. 3ßo

ift mm bie ©üte ©otteg?"

SDiefe tvübfetige 33etrad)tnng ift (eiber nur ^u feerec^tigt,

unb im ©an^en ift auc^ vid^tig, n)aä er einige leiten lüeiter

hinten be^üglic^ ber SociaUften üorbringt. Slöerbingä finb biefe

eine „ganj merfiüiirbige klaffe'' öon ^^enfd)en unb allerbingä

finb fie üon einem gau^ „eigent^ümüd^en Söa^njinn" befeffen;

ipir möd^ten aber bodj fragen, 2öer unb 2öaö jinb bie 6ocia^

liften, (Sommuniften unb ä^nlid^e lOeute? (Sä finb bie<5tief=

ünber beä gortfd^ritteä o^ne @ott, oI)ne (S^riftuä,

ol^ne ^irc^e. SBären bie grunbüerberblidjen 3^'^'^^^^^^^ ^^^

![?ibera(iämu3 im praftifd&en geben nid^t jur ^Idein^errfd^aft

gelangt, fo raupten njir roenig ober nid^tä oon 9J^affenüer=

armung, '^^affenelenb unb focialen ©efaljren. Unfer ^^iU

alter n)dre bann nidOt burd; unb burd; reoolutionär. Sßaö

bebeutet fold^er gortfd^ritt? ©ie permanente C^eoolution.

2ßag aber ift i}teüolution? 3f^ fi^ etwa in ber moralifd^en 3Selt

baöfelbe, n)a§ ber ©eroitterfturm in ber p^t)fifd^en ? ^Bebeutet fie

bcn geivaltfamen Umftnrj eineä 'l;^roneö, einer etaatöoerfaffung

ober ben maffenl;aften 3[5erfud^ l}ierju ? 3flein, fie ift mel)r, un=

enblid) mel)r; ^fjrone, 3Serfaffnngen u. bergl. finb il^r -l^eben^

binge. ©ie ift für bie menfd;li(^e ©cfellfd^aft, njag baä d^ro--

nifd^e Seiben mit töbtlic^em 5luögang für beu leiblid^en £)r=

ganiämuä, rcaä 6ünbe unb Safter für ben einzelnen ^Jenfc^en

:

DUüolution nenne id) ben ben:)uf3ten, geiooll:^

ten unb grunbfät^lid^en 2lbfall beä öffentlichen

Sebenä üon @ott unb ber üon ©Ott gefetzten 2luc^

1 r i t d t, bie 33 er n e i n u n g unb 33 e f d m p f un g ber g ö 1 1=

l i d; e n unb f i r d^ l i c§ e n S e ^ r e n u n b © e b o t e i n 2B i
f f e n-

fd^aft unb ^unft, im politifd^en unb bürgerlid^en

Seben, in^befonbere an^ im (ä'rroerbäleben^

SScrfaffer bic[eS l^at obigen ©cgrifj ber Sflcpolution jucrfl in bcii
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5l(Ievbingä gleld^t obiger ^Begriff einer %a&d, lüomit ein

neuer §eroftrat ben riefigen ©ßl^entempel ber „mobernen

Kultur" in 33ranb ^u fterfen üermoc^te; allein ber 33egriff

n)irb beftdtigt bnrd; hk (S5efd;icf)te. ©r lüirb beftatigt bnrd6

bie ganje ©ejdjid^te feit bem Söljvl^nnbert , in njeld^em int

(5§riftenlanb ba§ foftbare ®nt ber @(anbeng= nnb Stxxdmu

einljeit uerloven gegangen ; berfclbe entfpvidjt nnr allju trcffenb

ben troftlofen nnb gefal^rbro^enben 3^^P^^"^ci^ ^c^' ©egen-

mart, beren uorne^rnfte ^er^enäangetegen^eit ber ^rieg gegen

bie Sßeltfird^e ^tin (St)rifti angmad;t nnb bie fanm nod^

t)on einer ^riuatmoral, gefdjineige von einer öffent=

lidjen^oral etroaä ruiffen mag. ©erabe jet^t, im §erbfte

1884, feiert bie grnnbfdl^üc^e ^teoolution i^re Orgien in

33elgien. ^n biefem Sanbe l^aben bie greimanrer notorifd;

meljrere ^a\)xt regiert ober oietmefjr miferegiert, benn fie

^aben nad^ liberaler 5lrt ©d^ulben auf ©djulben gepnft

nnb 5llleg gefned^tet ober ju fned^ten gctradjtet, wa^ nid^t in

il)ren Kram paf3te. ©em betrogenen ^-I^olfe aber finb enblid^

W Singen aufgegangen nnb eä liat feine 35ertreter in ftarfer

^ebr§eit anä ben D^ei^en ber Jtatl^olifen erforen. 6eitbem

aber l)at bie 2öelt raieber einmal nntt)iberfpred)lid)e 33e=

lüeife erlebt, baf,' bie greimanvcr erftenä lebiglid; fic^ felbft

nebft i^rem ©timmoiel^ unb ^apageienoolf alä ben ^iaat unb

baä ^ol! par excellence betrad^ten; jn)eiten§ in bem=

„.^i[tori|d^:poUtifci^cn Slättcrn", l)ieraiif tu jroei ©d^tiftd^en ju erläu=

tcrn üerfud^t, nömltd^ in ber 23ecf[llmmc : „5Dlc europäiid;e 2äufc=

fraufr^eit" (2Bicn, ©ran unb ^eft, 1870); ferner im :3a^^9an9 1869

be§ „(5l)iltancum" , rocld^e 2tbl)anbluug befonberS gebrucft erfd^ien

unter bem 2;itel: „(Sine 2eud;tfugel in bie jodale Dämmerung"

(iBürjBurg 1870). 3d§ t^at c§, nodibem id^ üon bem oeven)igten

Prälaten grei^errn von ©d^äjtcr, rool;! bem geiüicgtefien 2:^0=

miften unferer ^eit, roieber^olt bie 33er[id^erung erl^alten ^attc, mein

S3cgri[f von Oteüolution entfpred^e burd^auS ber ^I;i(o[opl^ie be§ f;ei;

ligen lljoma^.

13**
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jeikn ^lugenblitf aus nn(^eblid)en 5l^vonftüt^cn in c^ei'et^toie

Olcbeüen \\(i) ueviuaubcdi, in lueld^em fie uic^t me(;r am
Dtuber finb, unb brittenä nid^tä ärger Raffen unb üer=

folgen, a(§ (S^riftum ben @otteöfot)n nnb atteö, \m^ mit

3if)in jnfammenfiängt.

5löetdjeä finb l^anptjäc^fid^ hk 33ätev ber D^eootution?

5Da§ mag nn§ ber „gefallene C^-ngcC' Samen na ig fagen

:

„T^er bvängte fid; nm (5f}riftnm, fein 2Bovt jn uevnerjmcn?

^aä ^oU.
Sßer folgte il^m in \)a^ ©ebirg nnb in bic 3S^nften, feine

M;ren jn uevnefjmen? ^a§ 'Jßolt.

SSev moUte if)n jn feinem ^tönig erroä^fen? ^aö 33oIf.

2öer breitete feine Kleiber Dor i^m anö hei feinem ^in-

">W l^^ ^txn']aUml wtv wax\ '^^almjraeige uov ifjn tjin mit

bem Dlnfe: ^'^ofianna? ^aä 55oIf.

2öer nafjm 5rergernif3 baran, "i^ai^ er am ^abbatt; .^ranfe

^elUe? ^ie ^^^l^arifäer nnb 6d^riftgetel)rten.

5ri>cr Derljorte if;n [jinterliftig nnb legte il)m «Sd^lingen,

nm il;n jn oevbcrbcn? ^ie ^^l;ari)äer nnb @d)riftgelel;rten.

5öer fagte Don i^m: ^x ift befeffen? ^il^er l^iefe il)n

einen Snftling, einen grennb gntcr ^[Jlal^ljeiten? ^ie ^l^ari^

fäer nnb v5ci^riftge(efjrten.

5Ber bef;anbelte iljn alg einen 5Infn)iegler nnb @otteä=

Idfterer? raer uerbünbete fid^, um il^n tobten gn laffen? mer

Frcn^igte il^n anf ber Sdjäbelftatte
,

j^mifdjen jiuci ir)ieben?

'Die ^4il;arifäer nnb 8d;riftgeleljrten, bie DoHoren beö ^Ueditö,

ber jtönig .sjerobeä mit feinen ^'^ offd^ rangen , ber römifdje

6tattl)altcr nnb bie ^ricfterfürften.

3^re l)cnd)lerifd^c 5Irglift tänfdite \)a^ ^olf felbft. 6ie

reiften eö , ben ^ob begjenigen ,^n begehren , ber e^ in ber

Sßüfte mit fieben 33roben genal)rt l^atte, ber ben 8ied^en il^rc

®efnnbl)eit rciebcr gab, ben Stinben ba§ ©efid;t, ben ^^anben

ba§ @ef;ür, ben :^aljmcn nnb (^)idjlbrfid)igcn ben (^3cbraudj

il)rer ©lieber.
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5(ber 3e|'iig, bev fal), ba|l mau ba^ "Soit uevfül^vt Ijatte, iDie

bie 6d)lan9e baä 5i)ei6, betete ju feinem 'iSaUv unb fpvad):

^Mn ^43ater, üergieb il^nen, benii jie raiffen nidjt, mag jie l^iiu.

Uub beiinod^ l^at i^nen bev ^ater fett acbt=

j^e^ntiitnbevt g^^ven uoc^ nidjt DergeJ)eu "

Uiifeve eocialbemohatie mit ifjrem iKaffenfanipfe ift nid^tg

anberes aB hk uatiivtidje STuttüürt auf bie (^vojsavtige pvaf^

tifc^e ^^evfeuuuuc^ ber fittlidjeu ^^^flid)teu, iDeldie 33efit) unb

O^eidjt^um auferlegen. Unfcre 6ocialbemofrateu finb nic^t

beffer uub aud; nic^t fd)(ed)tev alö itjve liberalen uub rabi^

caten C^jegner. iBcibe luiffen uid;t§ uon einer tjötjcrn 'UMt-

orbnung, nid^tä baüon, baf3 ber 'Dtenfd) bcn ^ittelpunft

feinet ®afeiu§ in @ott fudjen unb Dor 51 dem ^^err feiner

6e(bftfud^t inerben mu^. 23eibeu finb bie angeblidjen 9U^

turgefetje Don bem ^Bernic^tungöfampfe, rceldjeu ber ^Irieb

um (Svifteu^ unb g-ortpflanjung entfadje, fomie uon bem

i\>ettfampfe um ^^i^oIjKeben, tneldjen Vic ectbftfudit Deran=

laffe, gan^ ^^meifcüofe unb unantaflbare ^5ät3e. ^ic 60=

cialbemofraten jic^en auä ber DolföiDirtI)f(^aftlid)en 5(fter=

n)eiäf;eit, meldje jucrft 5lbam ^mitlj anä bem burd^ unb

burd; felbftfüdjtigen treiben beö cng(ijd)cn ©elbjäger^ unb

'ilRaftbürgert^umS fd^öpfte, nur anbere Folgerungen. ®en

i!ibera(en gilt bie freie (^oncurren^ aU fociale Uniüerfal=

mebicin, 2)arn)inö ^ampf um baö ^afein al^ bie ^liUcgc

aller (Siüilifation unb Kultur, \>a^ aide-toi et le ciel

t'aidera ift i^r ©tidjaioit. ®ie (Socialbemofraten aber

sollen W liberale ^^eorie 5U ©unften ber 23efit)lofen

benutzen unb meinen, rcenn im (Soncurren^fampfe hk größere

'iliidjtigfeit entfd)eibe, bann fönne ber enbgiltige (Sieg hen

^)J^iffen nid^t fcljlcn, man bürfc bie ^Irbeitcrbataillone nur

orgaiüjiren, einig uub felbftbemufit madjen ^

^ ^-i^crgleid^c ,/j5ie 3Solf§n)htr)[d)aft tu if^rcn [ittUd)eu ©niubfoc^eu'

von Dr. (i^eovg iKq Ringer (gielburg 1881).
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5I(bön 6tü(s ift aud^ in foctaler 33e^ier)uug auf ber rich-

tigen ga^rte geraejeu, in bev ^ll^eoric unb nod^ n)eit mel^r

in ber ^rari§. SDa§ 33et[piel, bie ©ebote unb ^al;nungen

3efu (S^rifti röaren an<S) Ijkv'm ber Dlorbpolarfteru feineö

^Banbetä. Q:x xvax ein luerftl^ättger (Sommunift im

(Sinne unfereä 2öeIter(o)er§. ©dbe eä uiele Männer jeineg=

gleidjen, bann I)atten tüir fidjer lüenig 8ociaIiften unb ©elbfäcfe,

bafür aber befto me^r ß^riften. ^cr ^ol^n (^otteä aber luivb

l^eutjutage üon weitaus ben meiften ©ebitbeten unb ^efit^enben

beljaubelt, alö luare er ein ^f;rafenbred^§ter geiüefen unb

^abc eö gar uid;t ernfttid^ gemeint, inbem er merft^ätige

^Jldd^ftcntiebe befallt, ba§ ^Itmofengeben jur l^ciligen $flid)t

mad^te unb bie Unbarml^erjigen mit nid^tS Geringerem be=

broI;te alä mit einiger Strafe, .r^unberte non Stellen be§

5nten unb Dienen ^eftamentcä (eieren aber, inaä ber ßfirift

bem armen Dlebenmenfd^en gegenüber ju tl^nn nerpffid^tet ift.

5nban Stolj Ijat biefe Steffen nid)t b(of^ gelefen, fonbern

beljerjigt unb betljätigt in einem @rabe, baö er a(§ Ieud^ten=

beg Sßorbilb für äffe 2©ol^(^abenben unb D^leid^en in ber ©e^

fdiid^te ber d^riftlid^en Jlird^e baftel^t. 3öirb biefcg 3Sorbitb

eine erl^eblid^e 5Inja^l non S^adja^mern finben? Sd^merlid^,

fd^mertid^ jelbft im Sager 2^nex , ineld^e fid^ für ftrenge,

meljr ober minber muftergittige jtat^olifen ausgeben. 3"^

praftifc^en Seben l^ört ba§ (i^riftentl^um, rceldjeä namhafte

unb großartige Opfer begel^rt, in ber D^egel \)a auf, mo

ber ®elbbeute( anfängt. Setbft im d^riftlid^en Säger ift

man nur ju geneigt, aud^ fold}e§ ©igent^um für l^eilig unb

unüerletj.(id^ gu l^alten, raeld^eä burd^ unrechtmäßige, ja

(afterljafte unb nerbred^erifd^e Glitte! aufgehäuft raorben.

3(e]^nlid^ bem mobernen Staat, ber lieber Slffeä roegnimmt

alä t^eilt, röie ber Dlaub an ber ^ropaganba foeben bemicfen,

werben felbft Vit 5öefferen unb (Sinfid^tänofferen unter hen

33efit^enben unb 2SoI;l^abenben ®etb unb ®ut auf ®elb unb

®ut pufen, fo lange eö eben gel^t. & wirb unb fann
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aUx md)t mel^r alT^utange anfielen, fo rairb bev ©efellfd^aft

nur ito^ W ^ßa^l bleiben, entroeber bem ©eifte 3e|u

(S^rifti m(i) jlrdften gerecht 511 loerben and) in 33ejiel)ung

auf ©efel^gebung unb fociate ©inric^tung , ober in einer

iöarbarei unterzugehen, ä^nlid^ jener, nje(cf)e ber ^cibnifd^en

dloma bcn (angfamen aber qualüoden unb filtern 3:obegfto6

oerfe^t ^at. §ie (S^riftug, §ie ^eliat — !
—

3a, hk ^Barbarei ift in me^r aB einer ^injic^t l^eutc

)^on Trumpf, unb teiber nur ju rid^tig fonnte uor ^ur^em

bie 2öe| er Rettung fotgenbe troftlofe 5lu§(a|Umg bringen:

„^aä ^t)namit ^at bie Sage ader D^egierungen üeränbert;

ber 6ic^er^eitsbienft fte^t einer neuen 5[ufgabe gegenüber.

3um erften Wlalt treten je^U (Srfinbungen auf, weld^e, lüie

eä fc^eint, ^ßriöatperfonen mit einer ^3^arf)t au§ftatten, gegen

bie ber Staat \\d) nic^t uevtbeibigen tann. So furrf)tbar W
frül^eren ^^^f^ön^i^Ö^^^^ttel tT)aren, fie liefen boc^, in nor=

malen 33er^ä(tniffen, bem Staate immer ba§ Ueberc^eiüic^t

über alle ^^riüatfrafte . . . @nt)cf)eibnngen b^^'^^ij^fi't^^'C"/

mag nun freilid) auc^ baä einzelne ^i)namit=2tttentat nid^t

im (Staube fein, aber "na e§ jeberjeit au§ tieffter 3^erborgen=

l^eit gigantifc^e 3Sent)üftungen berairfen fann, fo uermag e§

einen 3iiftö"^ fö arger ^Seunru^igung l^erbei^ufüljren , bau

ber menfc^tid^e 3Serfebr auä ben '^-ng^tn ge^t. (Sinen 5Iuf;

rcanb täglii^er unb ftünblid)er Sad^famfeit gegen einen un-

fic^tbaren geinb fann man attenfallä an ein.^etnen fünften,

im rufftfd^en 2öinterpafai^ , im ^reml ju ^^oäfau, burd5=

fuhren; über hk gan^e 5ße(t, bie 33reite eineä großen ßanbe§

auägebe^nt, ift ein folc^er 3^M"t^^^^ unmöglid^, jebenfatlä un=

erträglid^.''

3lbfd)tei,

„®er Ol^ren '^at ju ^ören, unb biefelben nid^t abfid^tlid^

üerftopft, mu6 bie SBaffer ber neuen 8üubflutö ^eranraufd^en

^ äQ ii t, mban Btoli. 2. 2fufl. 13***
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Igoren, ^ie jerftorunggdiftigen 6eften aHein rcürben bie

große ^ataftroplje n)0^( nidjt f;evkijufü§ven oevmogen. ^ie

finb ja )'e(ber nur ein einzelnes 6t)mptom ber aUge*
meinen jocialen ^ranfljeit. 5Iber Me§ — ber ilapitaligmnä

Tüie ber ^ro(etariömn§, eine ^ügeKofe, auf i^r [ogi]c§eä ^id,

ben (lommnniämnä , entfdjloffen lo^gel^enbe Demagogie, bie

jeben pfjeren, ibealen, retigiöfen unb fitttid^en 3beenge^a(te§

bare ^raftftoffelei , bie ^eröbnng be§ ©emütl^Slebenä unb

bie 33erpö5elung ber önentUd^en OJ^einung, bie ^otlfropfung

ber Sugenb mit Sßiffenäham unb SBifjensbünfel , bie 33er=

ffad^ung unb 35erfci^(affung ber (Sl^araftere , bie ro^e ^elbft?

fu(^t unb ber nagenbe ?^eib, bie ^Jod^mut^gbetirien ber QBifjeu;

fd;aft unb bie doncurrenjrafereien ber ^nbuftrie, ber bo^renbe,

jerbröcfeinbe unb ^erfet^enbe 3iOnrnaliämuä, bie mit ber ganzen

^eute beö ^d^rainbelö unb ber D^eüame betriebene milbe

3agb nac^ bem ®elbe unb hie nod^ n)i(bere nac^ bem 33er=

gnügen, bie ©ro^t^uerei unb ba3 (Sd^einirefen , bie ftumpfe

©teid^giüigfeit in ^Betreff üon D^cc^t unb Unred^t, bie infame

Liebhaberei, ba§ ^Hieberträd)tige ju oertujd^en unb ha^ dlnd)^

lofe ju befd^önigen, bie fijftematifd^e ©infd^täferung beg ©es

roiffenä unb bie „mif]en|d^aft(id^e" ^Ibid^raä^ung be§ ®efü^I§

ber 35erantn)ortIid^feit, bie (are ^Ijeorie unb bie feige ^rariä

in ©efcl^gebung, ^erraaltung unb Oled^tspflcge — 5Itte§,

5(IIeä arbeitet raetteifernb baran, hk Sd^Ieufeen ^u zertrümmern

unb bk ^dmme 3U burd^fted^en , um ber ^^reinbred^enben

3erftornng§fInt^ freien Plannt p gemäbren. 5^e^e unfern

.rtinbern unb ^inbesünbern, ujetdöe ha^ (i^ao^ erleben unb

burd^teiben muffen."

„Unb ipann fie e§ burd^getitten?"

„©ann n)irb ber ^erjiüeiftungäfd^rei ber jlreatur einen

großartigen ^efpoten aufrufen, irgenb einen Gromraell, griebs

rid^ ober ?^apoleon, toeld^er bie auä ben J^igen gegangene

2Be(t eifenfäuftig raieber einrennt unb Orbnung fd^afft."

„Unb bann?"
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„©ann wirb ber arme 8i|t)p^ug, ber ^enfd^, ben 'j^tU-

Blocf ber Kultur arbeit auä tieffter ^lieberiing abermalen

Bergan raäljen."

©0 fd^rieb üor nid^t langer 3cit ^ol^anneQ 6d^err, ber

geiftreti^e ^emo!rat in fiimmat=5ft^en. (Sr ift nic^t ber (5'in=

jige, ber büfter in eine 3"'f^i"ft f<$ant, an beren 8d^retfen

nnb ©reuel bie ^affe ber fogenannten ©ebilbeten gar nid^t

benfen mag. 33on ber ^dt üom 2{ng§bnrger D^eligionSfrieben

big in baä jiüeite ^aljr^efjnt beä fiebenje^nten ^^^r^nnbertg

^aben hk ^Zenfd^en Ungered^tigfeiten, Safter unb SSerbred^en

bermaöen anfgepnft nnb ©otteä :[$angmnt(j bermajjen ^eranä=

geforbert, ha^ ein proteftantifd^er 6nperintenbent fdfjrieb, ent=

raeber muffe ber jnngfte ^tag balb l^ereinbrec^en, ober ha^ ju

feiner 3cit lebenbe (^efc^Iec^t certitgt merben uom ^hüUi^ ber

(S-rbe. Unb fie^e ha, eg ift ber entfe^lidje breiBigjdljrige

M^rieg gefommen, ^Sd^raert unb ^D^arter, ©eud^en nnb ^^unger

^aben namentlid^ unfer beutfdjeä 3Sat ertaub ^ur meufd^eu:

armen (Jinöbe unb 2önfte gemad^t. 5öir aber leben im

Zeitalter ber grnnbfät^Iic^en Dleuoüition unb einer üon i^rem

©eifte burd^fänerten fogenannten Sßiffeufd^aft, beren 5öa^n=

ftnn fid^ nur mit i^rer fiafter^aftigfeit nergleidfjen (äj^t. ^er

perfönlid^e ®ott im ^ol^en §immel fott erfet^t werben burd^

btinbe ^laturgefet^e , Sl^riftuä ber ©otteöfo^n ift getauften

(S^riften jur S^orl^eit unb ^um StergerniB geraorben; nidjt

meljr ^inber unb ^-benbilber ©otteg roollen bie Söl^ne ber

„mobernen Kultur" fein, fonberu in btöbfinniger (Se(bft=

erniebrigung ^ad^fommen eineä fdfieufelid^en 2Iffen. ©erabe

in ber angeblid^en "üJ^etropoIe aller 3"teIIigenj f)at man bem

©oritia im ^fquarium fogar SSei^nad^tägefd^enfe bargebrad^t.

©afür gilt hk Butter aller jtultur al§ geinbin ber SSölfer, ber

grei^eit, ber 33ilbung. Unb fold^er ^Iberrait^ Ijat nid^t blofj

bie gebilbeten jllaffeu SDeutfd)lanb§
,

fonberu beg gröfeern

^Ijeileä üon Sntropa ergriffen; ber 5lbern)it3 bringt me^r

unb mel^r hinein in bie ©emüt^er ber arbeitenben unb not^^
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letbenben 8d)id^ten ber ©efeüfdiaft. ^lo^ lebt ber alte ®ott,

bie ^Ibvec^nnng fann iinb lüirb nid^t auöbfeiben, jie fann

unb roivb nur eine fd^recfUc^e fein — rcie iDivb e§ aber ber

fat^olif^en .ftrd^e (^uropaä erge()en?

5nban Stol^ ift feine^raegS mit ber jid^erit Ueber^eugung

tu ha^ befjere ^^nfeitä hinüber, bafi bie 'Pforten ber ^^bUt

bie fatl^olifd^e ilirc^e in ©entfd)(anb nid^t überrcättigen fönuten.

5rilerbingg ift unb bleibt ber fat^olifc^e (5^rift überzeugt,

baö bie ^^forteii ber §olle bie ^Beltfir^e 3e|"u G^rifti uici^t

be.^raingen lüerbeu hi^ ^um (i*nbe ber ^age. Solche 3Ser=

l^eißung fd^liefet jebod^ bie ^^oglid^feit feineSraegg au§, ba^

bie jtirrfie i^re (Ä*rifteu$ ^wki^t nur uo^ iu irgenb einem

2ßin!el be§ (S'rbballeä friftet. '^)h^x alä einmal f^aben 5llbau

<Bio\^ unb idj bauou gerebet, raie ©Ott e§ jugelaffen, ha]^

bie ^^forten ber ^Jölle fiegten in ^Dlorbafrifa
,

fiegten iu

^orberafien, jiegteu im nörblid^eu unb mittleren Europa.

^Jlid^t minber ujaren mx barüber einig, baß bie moberne

^ulturroelt immer grünblic^er in ein neue§ §eibentl)um

]^iueinge[unfen ift, arger unb üerantraortlid^er al§ "oa^ alte

melir ober minber unuerfc^ulbete. 'Selbft bie d^riftgläubig

gebliebene ^JRinberbeit ift me^r ober minber angeftetft

oom ©eifte ber grunb)dt^licl)en Oteüolution; fie ift mitid^ulbig

an ben liebeln unb Seiben ber ^eit irie an ben ©efa^ren

ber 3it^i»iti' ^^»^ ^(iB ^töl^ allerbingä ^roeifclte, ob ber

^trd^e nod^ eine lange .3^^^i^"f^ bcjd^ieben fei in (Suropa übers

l^aupt unb iu ^eutfd^lanb inöbefonbere , bag mögen einige

Stellen feiner 5d;rifteu bart^un. '80 l^at er im 3^"^^^^

1860 ge](^rieben: „^enn man über (Suropa ^infiel^t unb

nac^ bem Df^eic^e (53otteä forfc^t, |o fie^t e^ eben borf; gan^

trüb auä. (Sin eigentlid;eg 3Sorl]err)d^en beg lebenbigen

(S^riftent^umä roirb in rcenigen d^ebieten ju finben fein, fo

ba§ jraei ^luäfprüc^e be§ §erru in großen .S^öcn über W
^•rbe ^ingefd^rieben finb — je^t nad^ 1860 3aliren: ,©er

5öeg ift fd^mal unb ^öenige ge^en barauf — unb ,laffet
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bie .^inbev ju mir fommen, benn i^ver ift baä i^immelreid^.'

gernev am Sluägang beä Sal^reg 1863: „^tr fommt eö

üor, baö bie ©d^eibung innerhalb ber (S^riftcnl^eit nod^

niemals in jold^ein @rabe angeftiegen ift unb waä)^t, \m
gegeutDärtig. (Sin grimmiger §a§ beö ©eiftlid^en in ^^erfon

nnb ^ad)t einerfeitg, nnb eine er^ö^te, ängftlid^ fndjenbe

grömmigfeit anberfeitä. 3" 5van!reid^ ift hk ©d)eibung

fd^on fertig: ^eiligmdf3iger ^anbet nnb üotle ©otttofigfeit.

3n 5^^orbbent[d^(anb üodjieljt fie ficf) , inbem üiele "^roteftan=

ten innig fat^olifd; lüerben, nnb ein groj^er ^^eil beä

Dftefteg üoUftänbig ami) nod^ 6^riftn§ abftreift unb l^a^t.

3ft bicfeä nidjt t'in §erannaf)en ber legten ^tiien,

lüo cä auf (Srben nur nod^ "iDIenfd^en geben roirb, raetc^e

noüftänbig reif finb für ben $immel ober für bie §ö[Ie?"

(ilBilber §onig, @. 401, 555.)

3m Saufe ber 3a^re üermod)te er atä ernfter Genfer

immer weniger freubig unb fioffnungäreid^ in W S^hm^t

ju fdjanen, aber er mad^le förmlid^e ^a^h md) Xroftgrünben

unb meinte im ^lax^ 1872: ,/löir nnter|d^eiben Diel gu lüenig

jtt)i|c§en bem duneren, gleic^fam Ieib(id;en 33efinben ber ^ird^e

unb ^raijdjcn ifjrem innerlid^en @ebeif)en, tueldjeä bnrd^an^

nid^t in gleid^em ^erl^ättniB miteinanber fte^t. ©egenraärtig

roirb bie ^ird^e in il)rem Oberhaupt unb in i^ren ©liebem,

b. 1^. in ben meiften ßdnbern (inropaö gebrückt, geplagt, ja

gefd^unben, inbem i^r bie biä^erige SEirffamfeit abgefd^nitten

rcirb, 3. 33. be^üglid^ ber ©deuten, ©ennod^ mag eä fein,

ha^ babei W jlird^e in ben ©eelen frifd^er unb frdftiger

gebeizt. 3Senn ein 33aum ober bie Dfiebe befdjuitten wirb,

treibt fie ftdrfer aB fonft. Sßenn ber ^Tpparat ber jtird^e

t^eilraeife gerftört, i^re biä^erigen 3öege oerfd^üttet werben,

fo wirb fie, wie D^lobinfon auf ber 3nfel, finnreid^

unb regfam werben unb alle Prüfte jufammennel^men, um
i^r ©afein ^n erhalten, nad^ 3nnen fid^ gufammenraffen unb

bann roieber nad^ 5luJ5en fid^ 2öegc bahnen, ©e^^alb muffen
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tüir ^alljotifen für bic Xi'ivci^e beten, mie ntati d)vift(id)

für einen Jtranfen, ber groöe v^djiner^en (eibet, kten \o\l,

ncimltc^, @ott möge i§m bie ®e)unbf;eit üerleiljen ; lojenu bieb'

aber nid^t fein folTe, bafe bie jlranffjeit feiner ©ecle ^ur C^5e=

nefnng unb §um A>ei(e i[;m gereid^e."

3m 'DJ^är^ 1874 fafete er gute Hoffnung: ,,^ie einzige

(Seite in ber gegeniucirtigcn jtird^enücrfolgung, roeld^e 53angig::

feit eriuccfen fann, ift, ob nid^t ^cutjrfjlanb unb W 8d)U)ei^

ein abborvenbcr 'Itft ift, ber icl5t eine jiDeite ^d^abigung er=

(eibet, gleidj ber erfteu in ber ^^eformationäjeit. Wtin bie

'^roljung, ha\] ber i^eudjter (jinincggerücft werbe, luenn nidjt

^^cficrung erfolge, gefdjut) an einem lauen 33i|djof. Unfere

iöifd)ofe aber finb im ^urdjfdjnitt eifrige "i)3ianner, tt)ie bie

53i)d^öfe in ^eutjd^lanb eö nod^ nie mel;r geraefen (inb.

^arum ift nic^t gtanb(id), bafe ©Ott gerabe ^^u einer ^c'it

in ^ent)d^tanb ben Scudjtcr lüegrütfen merbe, b. I). bie fa=

t[)olifd^e ^ird^e ^u ©ruube gel;e, wo bic SlM|d)ofc treu iljre

^:pflicf)t t^un" CDürre .üräntcr, 6. 197, 2GJI). ^m (SJanjen

aber loar unb blieb er trübe unb .^lüeifcUjaft. C^'r I;ie(t e^

für möglid), bau bie glaubigen »ilat()o(ifcn unb bic treuen

^43riefter alägemad) in einen ^»ft'i"^ I)erabgebrüd"t U3ürben,

äl)nlid) bcm 3^^f^^i^^ ^^^* erfteu C^ljriften, inbem bie

^Hed^te unb ftaatlidje ^^cad^tnng ber fatl)olifd;en ^ird)e immer

mel;r in 9lbgang fommen. ^af^ nid^t nur bie '^roteftanten

unb Silben, fonbern and) alle loeltlid) gcfinnten jlat^olifen

ber fat^ülifd^en £ird^e feinblid^ finb, fonntc ilju nid^t nnwu

bern, benn „ber ilatljoliciömuä mad)t ^?Inforbevnngen, lueldjen

bie m elften ^at^olifeu nid^t uad^fommen mögen, unb barum

baben fie Stimmung, bie ^}}?utter ^u tobten, rceldie if)r @er

lüiffen beunrul)igt". (Megen bie ^^Jeinuug, alö ob W gefts

fe^ung beg @laubensfa^e§ oon ber pdpftlidien fiel;runfel)l=

barfett 8d^ulb trüge an ben uielen 23ebrdngniffen, u)eld)e in

beutfdjrcbenben Siinbevn über Vie .^ird)c gcfommen, I}at er

\id) entjd)iebeu geteljrt. Dtegierungen gebraudjten biefe "^In-
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nung aU 3.^oriDanb, felbft @eiftlicf)e glaubten an bie gäbet:

„allein bev wa^xt fat^o(i|d)e (S^rift glaubt an hk gürfe^ung

(^otte§ unb anW Leitung feiner ^ivd^c. ^emnacl^ liegt

bie gegeniuärtige ^ird^euüerfolgung im ^lanc @otteä.

2öaö !^uha^ getrau, war bitterboö, unb bennod) ncviüanbelte

©Ott biefe Ijöllifd^e ©alle in Ijimmlifdjen TOein unb .'T^onig.

@o mag ©Ott aud^ un§ Jtatljolifen üon jornigen §erren,

in rcelc^e vBatan gefahren, prefjen unb feltern laffen, unb

läfet \\6) baraug föftlic^en ^Min bereiten" (©ihre jlräuter,

©. 275). 3"^ ©anjen l^at er (eine Meinung in folgenben jiDei

©teilen ^ufammengefa^t: „Wiv ^atljolifen alö joldjc befinben

unä gegenwärtig bem 5lntid^rifteiitl)uni gegenüber tnie ein

jtriegäl^eer, ba§ j^urücf gebrängt u)irb. ^enn eg

tüd^tig ift, roirb eö ni6)t in Ijaltlofe glud;t fid^ [türmen, fon=

bem au(^ beim JJlürfjug nnaufljorlidj tapfer fid^ n)el)ren.

©er .^;^err ber A^;>eerfd^aaren mag audj mieber eine ^i>enbung

berbeifüljren" (©ürre .Kräuter, ©. 255). Unb be,y"iglid) ber

jüngften allgemeinen ,^{rd;enüerfammlung Ijat er gefdjrieben

:

„^ielleidjt mar biefj bie letzte, meiere ubcrl^aupt gel)alten

mirb raerben. 33or bem ^-fi^eltenbe mirb aber ber 5(bfall fo

grof^, mie bie l)cilige ©djrift fagt, baf^, tuenn e^ möglid) märe,

felbft hit 5luöcvmäl;lten abfallen mürben, ^n biejer gefäljr^

lid^en ^äi, wo ber ©lanbenöabfall allgemein mirb, unb mo
üiellcid^t ganj neue ^littel erfonnen mevben, um bie ©läu=

bigen pm 5lbfall ^u bringen, fann ber .flatljolif nid)t auf

eine allgemeine .^lirdjeuüerfammlnng mavten; er ift dou ber

legten 3Serfammlung fetjt felber l^ingemiefen an baö Ober=

Ijaupt ber jtirdje" (.^leinigfciten IL (5. 271 ff.).

©er proteftantifd^e©en!er,3ol;anne3 ® d^err bürfte übrigen^

fel)r im Unredjte fein, inbem er meint, bie troftlofe ^nltur^

arbeit merbe dou l^lenem beginnen, menn W Ijevannabenbe

8ünbftntl) einmal überftanben fei. ©ie d^riftlidjen ^i)ö(fer

fanl'afifc^er ^lace •tonnen mcber ocrfteinern raic bie (S^inefen,

nod^ gcfd)id)tlo§ üegetiren gleid) ben ^^fcgcrftämmen 9lfrifa^
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ober ben §ovben bev afiatifd^en ©teppen. 5"^' f^^ Ö^^t ^^s»

2öort: Ol^ne (5^riftuä fein §ei(. ^iöie e§ p(;tlofopl;i|c^ nur jtDei

burd)au§ folgerid^tige Sßeltanfd^auungen gibt, ndmtid^ bie be§

üoUenbeten 5lt^eigmu§ unb bie be§ romijd^en ,^at^oli=

ciämuö, fo fönneu bie d^rifttid^en 33o(fer nur eutraeber

abfallen öon ßl^riftuä bem ®otte§fol;u unb an ben golgen

beä Slbfalleä elenb ju ©runbe gelten, ober fie müfjen ent?

ji^ieben nad^ Sanoffa, \)a^ l^eifjt fie muffen fid^ grünblid^

bef eieren unb werben bann neueg Men geiüinnen in, für

unb burd^ ^l^riftuä. 9hir in unb bur^ (J^riftuä gibt eä

für fie einen bauernben unb fegenäreid^en gortfd^ritt.

^od^ genug!

^eutjutage fann man uon einem ^riftlid^en (Staate

fanm mel^r reben , roeber oon einem fatl^olifdjen nod^ oon

einem eüangetifd()en. ^er @eift ber grunbfd^lic^en ^cr)ohu

tion, biefcr freimauerifd^=iübifdje S^geift, bel;ervfd)t in ]^öl;erem

ober geringerem ©rabe 5Illeg. ^er (Biaat fteüt ber 2Beltfird^e

Sefu (5^rifti meljr ober minber entfd)ieben aB STntif ird^e fid^

gegenüber unb bietet alle OJtad)tmittel auf, ja er benütj-t mand^er=

ortä fogar bie ^olfä)d^ule, um bie @e|ellfd)aft fi)ftematifd^

ju entd^riftlid^en. 5)ie grüd^te fold^en ©trebenä treten

mit jebem ^al^re grauenl^after ju "^age, and; bie geinbe

S^rifti entfe^en fid^ barob; fie fd^aubern oor ber ^l^atfad^e,

ba§ i^r eigener religionälofer unb fird^enfeinblid^er ©eift

bie Waffen ber 2lrbeiterraelt immer grünblid^er burd^fauert,

ja fie felbft flagen über bie lüad^fenbe ^erroilberung ber

3ugenb. @ie al^nen, lüe^lialb luir in ein 3^^^^^*^^ ^^^

fd^redflid^er ^^laturereigniffe, Unglücfsfälle unb fid^ me^renber

Untljaten l^ineingetrieben morben finb, mit roeld^em fid; baö

3eitalter be§ ^eiligen §ieronr)mu§ oergleid^en Id^t: in bag

Zeitalter be§ 2öeltmud^erä unb prioilegirten ^iebftal^lS,

ber gürftenmorbe unb politifd^en ^orbe, ber ^pnamit«

9lpoftel, ber 9li^iliften unb 5lnard^iften , ber ßnftmörber,

^taubmörber unb ^orbbrenner, ber j^affenbiebe unb ^er=
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bred^er jeber 5Ivt. 3n nüchternen Slugenblicfen , mögtid^evs

raeife im «^^a^enjammer nac^ einem burd^ überflüffige gefte

gefd^änbeten ©onn= ober geiertag mag 'ocn ©efd^eibteren unter

i^nen felbft ber ©ebanfe !ommen, in ireld^en Slbgrunb eine

©efellfd^aft bereite Derfunfen fein muffe, bie ob "otn \^a\u

ber^afteften ^orfommniffen faum nod^ bie 5Ic5fet jucft unb

bie fd^änbti^ften 35erbred^er in 3"cf;t^auöpaläften auf Soften

ber 6teuerja^(er gefüttert roiffen voiU, Slllein bie Sßerfel^rts

I;eit i^reä ©tvebenä , bie eigentti d^fte Ouelle ber eins

reiöenben Barbarei, raoßen fie in i^rer 3}erblenbung

nimmermelir begreifen. <Bk mögen nid^tä ^ören üon einer

entfd^iebenen ütüdffe^r jum Jtreuje; ber einzig rid^tige gort=

f(i)ritt rairb alö D^leaction gebranbmarft. ©ingen bie 5Dinge

nod^ ein ^Jenfd^^nalter ^inburd^ ben biö^erigen (55ang, ^öge

unfer §errgott nid^t neue Dhgifter auä feiner 3[öe(torgeI,

würben nic^t feine 33tifec ^ineinfd^mettern in baä ^oütjauä

ber „mobernen JluÜur" — bann müßte bie ^ird^e immer

bcffer jnr 'iHMgb be§ allmdd^tigen 3^eu^eibenftaateä , bann

müßten bie D^ei^en ber (l^riftglaubigcn immer ärger ge::

lichtet werben. !^er üietgerül^mte unb in ber Z'^at rü^menö=

roertl^e 5luffd^n)ung beä fat^olifc^en fiebenä unb 6trebenä

rodre bann bei unä bloß ein letzte 3 ^luf flackern, bie

immer mtijx erla^menbe ^Jlot^rae^r be§ d[;riftüd)en 35olBgeiftcg

getoefen, baä finis ecclesiae raürbe jur befiegelten 2:^atfad)e.

'Dann ftünbe aber auc^ 311 b an ©tolg nid^t nur aB ber

geroaltigfte fatl^olifc^e iöolfäfd^riftfteller bentfd^er ^"'^Ö^/ \^^'

bern auf unbered^enbare S^it ^inauö jugteic^ a(ä ber (efete

in ber ®efd^icf;te beä (5d^riftt^umeä feineä 33o(feä ba.



llbau S1ol^tn0 idjnftem

a. ®efamnicltc Söcrle.

JJic üovltegenbe (Bamuilung Befielet Je^t att$ 12 ^anben 8% tiitb

Roflel jttfattttttett i/. 40, ßcbunbeu in 'l2 dpalbfiaii^Sänben M. 57.

2)te etiijclncu SBänbc iierfelbcn luerbc« gu bcu bi^^erigeii ^l^retfcii dnscfn
qcücfert, iiäntltt^:

I. gScfud) 6ei ^em, ^^atn Mttb ^^ap^d, obei '^dfc in has ^cift^c

c^anb. {fünfte 5hiflQge. (465 @.) M. 3.60.

II. ^panift^cd für bie ftedifbctc ^cft. ©iebente ^luflage mit ettoag

Jürfiic^em. (VIII u. 356 @j iW. 2.70.

III. S^ompa^ für (/c0en tinb $tcr6cn. ?lci^te ^luflagc, mit bem <Ä ?3 ^
für Citof^c ictttc. (IV^u. 519 ®.) M. 2.40.

IV. 5)tt$ ^afcrttnfer itnb ber wneiibfit^c i^ru^. ^ünfje^utc Sluflagc.

(II II. 475 e.) M. 2.40.

V. ^ttterutiften ber ^ede. ^Dritte Sluflage. (VIII ii. 535 ©.) 3f. 4.

VI. ^ifbcr /ioniß. ({^ortfc^unn ber „Sittenmocii ber Seele".) (IV ii.

572 @.) M. 4.

VII. pie Seifige ^fifaDctß. (Sin 5.^ud^ füv (Srjrifien. fünfte Stuflagc.

^})at 15 IHlbern. (VIII u. 415 @.) 3f. 3.

5^cben biefer 51u§9abc befielet eine '^ta^iaxu^abe in grofe OftQo=

i^ovmat mit .^oljid^nitten, ^^^otograpl^ic iinb ©tal^lf^id^ (VIII

u. 456 ©.) 3f. 6, geb. in ganj Scinroanb M. 7.50; ferner eine

Derfürjte 5lu§(]abe nnter bem ^itel

:

Pic flcßrewäigte ^arm^erjtgßeif. Diit 15 53ilbern. 8«. (VIII
II 263 <S.J M 1.

^DaSfelbe 4«. (48 ©.) 30 Pf.

VIII. ^feittigfteüen , qei'ammett von Slnfang bi§ 1872. ^lueite, üer=

üoüfiänbigte 5luflage. (XIV n. 870 ©.) M. 6.

IX. ^r}ießung$ftttn(l. 3?icvte ?lnftage, gereinigt nnb üermet;rt. (XII
n. 458 e.) M. 3.

X. ^(^rcißenbe ^>anb auf S^anb unb ^anb. ^Dritte Stnflage. (VIII

n. 535 ®.r ^. 2.75.

XI. pürre Kräuter. Broeite ^ortfe^nng ber ,,2ßttterungen ber Seele''.

(VII u. 582 e.) M. 4.



XII. ^at^^othex • ^dd gegen bie ©vuubübcl ber ^t\t: ©umml^eit,

©iinbe iiub (Slcnb. ®amnieU?(u§gabe ber üalenber für ßeit unb
l^^Toigfeit 1873—1875, 1877 unb 1878. (IV n. 386 ©.) M. 3.

3cbcr 330110 ö^bunbcn in CrtgüioI^Sinbrtiiö (^alblcbcr mit (öolbtitel)

foftet M. 1,40 mcör,

;^m ^ornmt ber ©efamnuiten 5ll'erfe ift Bis jetjt nld^t erjd^icncn bic

c^egcnbe unb boS ^e0ct0U(^ uou 2Vibau Stol^

in ben „^efattttneffen ^J^erRen" nic^t etiit}atien.

Xegenbe obev ber ($tipifi(§e §Uxnt)immet, mt bijcl;öfiicf)er ^tppvobation.

^ttart-^luögabe. eiebcnte l>aiflaoe, mit öicieii Jöilberu mib

einem 2^itclbilt) mit Xoubrurf, ncbft %an\ilu\\=(lt^xüinl, ^-SoUftänbig in

10 .^eften ober in einem 5>3aube. (907®.) J^eine ^tuägabe, jebeö .peft il/. 1.20;
geroöl;nlid)e 2luggabe, jebeS .^eft 80 Pf.

^sreig be§ ooüfiänbigen äi?erfe§

:

i^eine 5(uÖgabe M. 12 ;
geb. in ©afftan M. 18.

(SettJObnlit^c ^iln«fgabe M. 8; geb. in .r-^alblebcr M. 10; geb. in ©d^af^
leber M. 12.

clegeitbe ober ber c^ri^Hi^e ^tern^imnter. OJeue (|)fttat>-5in«lnnbc
mit 48 Silbern ooii ©eit^ in 12 .V)eften a M. 1; in öier großen Oftaü=
53änben geheftet: M. 12; in oier 5^änben gebunben in .i^albleber ober

^^einroanb: M. 16; in jttjci ftarfen .r-^albteberbänben gebunben: M. 15.20.

Tiit Etiler 2;i^coto(^ifc^;pTactifc^eQuartaUd^rtit fagt: „T^ie 93or=

tief flicht eit beä oorliegenbeu 2Bcrteö oerbürgt rool^l \<i)On ber 9iame iciiie^

SPcrfafiev3. ?lIbon 6tolj bat buvc^ ieiiicn „Äateuber füv ^tit uub (Sioic^feit"

me^r alei binläufllid^ bciuiefen, bnJ3 il^m oon ®ott eine befonbcre @abe ütniie^en

roorben, für bag 23oH ju j^reiben. (58 (^ibt roeuig ©d^riftftftler |eine§ gad^eS,

bie c8 fo t)CTitel)en, boö (Sine, idqS bcm 2}otfc not^ tl^ut, berau^/^ufinben, alle

©aiten beS 3?olf§leben§ anjuregcu, in bie liefen be§ c^riftlic^en SöivfenS ^inab;
pfteigen uub mit fo ernflen unb er^d)üttctnbeu SBorteu an bie ©eeleu i^u rebcn.

©r fennt alle SBinfct uub 3rrg5nge beä meuid)lid^eu -i^eTjeng, alle (5)ruuburjad^eu

ber 8üubc unb be? 2ofterä, er ift aber jugleic^ ein 2l^t, ber nid)t blofe ju
fd&ncibeu uub ju brennen, fonbetn aud^ ju ^eileu roei^. ?tr(e Sovjüge feineä

oiel uub mit oietem ®eqeu getejeuen ÄnleuberS finbeu mir in ber Segeube roic:

ber. Sie „SBiener Äivc^eujeituug" ^^at [\i) ba^iu au§gcipro(^eu, bafe üorliegenbeS

SBerf bie befte beutfd^e Segenbe ift, ein Urt^eit, ba§, fo turj ei ift, fe^r

oiel auäfprici^t uub ba§ mir ol^ue Sebeufen uuterjcid^ueu."

per ^enfc? «nb fein ^ngef. (Sin (55ebctbucl^ für fat^ollfd^e (Jl^riften. ^It
^Ipprobation be§ I)0(5n). .perrn (5rgbifd}of§ üon greiburg.

Älein 2)nobej fein. Mi^aht ''Jtxo. III. ©ed)§te Sluflage. mit ^axUiu
titet uub groei ©ta^tftic|en. (IV u. 337 ©.) M. 1.50.

Älein 2)uobeg gcujö^nlic^, Ausgabe ^Jho. IV. {fünfte Sluflage. 2IUt

g-arbentitel unb einem ©tal)(ftic|. (IV n. 340 @.) M. 1.



©cbcj fein» Xusgobt 9^io. V. ^^ünfte, üctmcl^rtc unb oerbcffcrte

Sluflage. mit garbcutitel unb jtüei ©tal^Ifttd^en. (IV u. 496 @.)

M. 1.50.

©eöeg ßettböwlid)» Ausgabe 9?ro. VI. i^ünftc, ccrmel^vte unb Der--

beffertc Stuflagc. ÜJat ^arbentitel unb einem ©ta^tjlld^. (IV

u. 496 e.) ilf. 1.20.

«lein 2)uobeä, Msqabt 9Rro. VII. SUJit grofjcm 2)rurf unb

einem ©tatjlfiid^. (IV u. 563 e.) 3/. 1.60.

3cbe ?lu8gQbc biejcä (^iebetbud^cS ift aud^ gebuuben in ficbcn ocrjd^lcbeuen ©in;

banbeu ju bejie^eu.

c. ©iujct^luögabcu bcr taleubcr für ^eit unb (Sujigfcii

3llu(lrirte ®ktao-3ln6gabcn.

1843. "Saütur gegen fobesattglf. ^Id^tge^nte ^tuflage. ^ür baS gemeine

SSolf unb nebenher für geif^lid^e unb rceltUd^e ^crrenleute. üJJit .^olj=

fd^nitten. (128 ©.) 60 Pf.

1844. Ptt6 "g8enf(^engettia(?$, ober: 2öic ber ^UZenfd^ [id^ unb 5lnbere

crjicl^en foU. ^^ünfje^nte Sluflage. Tlit Jpolafd^nitten. (132 ©.) 60 P/.

1845. paS "^aterttttfer. l. 5:^cil. pnfael^nte STuflage. 2J^it^olä[cl^nittcn.

(126 e.) 60 Ff.

1846. 2. 5:^eU. SDreije^nte 2tuftage. 2Jiit ^oljfd^nitten. (122 @.)
60 P/.

1847. 3. ^^eit. günfae^ntc Sluflage. 5nit |)oIäfd^nitten. (112 <B.)

60 P/.

S)cr 3. Xbeil ift a«c§ unter bem ©eparat:2;itel : „(Sjflß unb Od" ju bcm
gleid^en greife erfd^ienen.

1868. Per nnenbtxd^c ^rn^. @ed^§te 5lufrage. ^it ^oljfci^nitten

(115 e.) 60 Pf.

1859. pas 3iir5ei:6ttC$ #ot(e$. fünfte Sluflage. 3Jiit «i^oljfd^nitten.

(124 ©.) 60 P/.

1864. ^^^ int groge ciewte. ©ed^Ste ?luflage. gjiit groben SBilbern.

(135 @.) 60 P/.

1873. ^of^tfd^waxi mit einem rotten gfaben. $)ritte siufioge. 2)iit

^oljfd^nitten. (74 @.) 60 P/.

1874. ^twttt^ nnb ^efbfadjen. g^it ^olafd^nitten. (90 ©.) 60 p/.



1875. ?et $C. ^tncetti von '^ant, ßtocite Sluflage. 3Jitt ^oljfd^nittcn.

(81 ©.) 60 P/.

®cr Sal^rgang 1876 : „SeBen ber l^t. (Stifabct^" ift nid^t at§ Oftao^italen^

ber crf^ienen, bagcgcn apart ju bejtel^cn unter bem Z'itd:

1876. pie geatettjtgte ^atmOetjigReit. ©tci^c unter bcn ,,(ScfammcItcii

SSerfcn".

1877. ^diextetK^ten. 2«lt ^olafd^nittcn. (ii u. 70 <S.) 60 iy.

1878. gitt ^tüÄ ^ro5. 2J?it ^oljfd^nltten. (VIII u. 71 ©.) 60 Pf.

1879. pie ^f. ^ermana im §ienb tttib iit ber ^exxtxd^MU
üJilt ij)oläic^mtten. (118 ®.) 60 Pf.

5Dte nad^pcl^cnben Sa'^i^gangc fmb Bt§ je^t nur in 4" crjd^lencn:

1880. 3Sifmcorbta. (40 ©.) 30 P/.

1881. Pie VOXne^mfie /tttttflt. (Ueber Äinbereräie^ung.) (36 ©.) 30 P/.

1884. pie a^i ^eVt^keiien. (45 ©.) 35 Pf.

Sie Sa^rgSnge 1848—1857, 1882 u. 1883 be§ ÄateuberS für 3elt unb (SiMlgs

feit ftnb nic^t oon 31. ©tolj ocrfafet 1860-1863 , 1865—1872 Ift an etette

bc8 ÄQlenber» für ^dt unb (Sroigfeit ber „©onntagSfatenber" erfd^tencn.

d. Sammcl'^ltt^gabcu ber Salenber für ^txt iinb Stotgtctt,

cntl^altctt in bcn „©cfammelten 2öer!en", III., IV. u. XII. Sanb.

pas ^aterunfet tttib hex unenhtxd^e 0rtt§. Sai^rg. i845, i846, i847

unb 1858 in einem 33anbe. mit ^oljfd^nitten. ^^ünfjelintc Sluflage. 8». (II

u. 475 ©.) M. 2.40; in Original = (^inbanb
,

^alblcbcr mit @otb=

titel M. 3.80.

^ompa^ ffir cleDen ttnb ^terOett. ^a^rg. i843, i844, i859 unb i864

in einem 33anbe. ajiit ^olsfd^nitten. 2ld^te 5Iuflage mit bem 51 © (£ für

gro^c Seutc. 8». (IV u. 519 ©.) 3f. 2.40; in Original^einbanb, ^alb=

leber mit ©olbtitel M. 3.80.

p;adJ?ofber-$etfl gcgm Me ^tttttbüBeC hex ^ttt: pttmm^eif,

§itttbe ttttb §tenb. ^aljrg. 1873—1875, 1877 unb 1878 in einem

93anbe. ajJit ^olafc^nitten. 8». (IV u. 386 ©.) M. S; in Original--

einbanb, .^albleber mit ©olbtitel M. 4.40.



e. ©iujctnc ticiucre (Sdjtiftcu,

Mc npart besagen tticrUcit iioiiucn.

^nbcnlen für pienflmäbc^eit. ecd^stc ^hiflagc. 16». (16 ©.) 6 (hcm
plave in einem "J^ndfet 25 //.

g^rifli "^eröt^mctltmc^t für ba§ gauje 2eben. gür roeiblid^e ^siigeub,

Öfterg ju'leicii. 3^^ölfte 5luflage. 16". (8 <S.) 12 ©vcmplare in einem

^l^acfet 25 Pf.

(S^ridfic^er (^Lauft^a^, gültig big jnm Tob. ^\\x männlid;c ^ngenb, öfterg

ju Icfen. i^üntje^iite Sluflage. IG". (8 ©.) 12 ©remplarc in einem

^-pacfct 25 Pf.

$itt ^efprdr^ utif armen <iettten. ^loeitc ^Uiflage. ig». (12 ®.)
12 (ivemplavc in einem ^l^acfct 40 Pf.

iycx^X^C "gSebictn fitt ^Äranfte Bon einem geiftlic^en 2)oftor. ^e^nte

?Uiflage. 16". (8 ©.) 12 (Exemplare in einem ^^acfet 20 Pf.

^ranjofifc^c Uebevlc^uiioi baoon:

Medecine spirituelle poiir les malades par im m^decin spirituel. 16°,

(8 S.) 20 Exemplare in oinom Packet 40 Pf.; 1000 Exemplare M. 9.

^wift^eti ber ^r^ufBanR unb ber /lafertte. S^egmeifer für bic ^ngenb.

6ed)ötc ^Inflai^c. 16". (31 G.) 6 (^vemplarc in einem ^^acfet 50 Pf.

^ftajtenjwdg für bie ^rteimaurer. ^roeitc 5Inf(agc mit einigen SfJenig^

feiten. 12". (60 ®./ 30 /'/.

per ^eiftflC /ireujtuecj. ^meite ^Inflnge. 16". (63 ©.) 15 Pf.

per pa;>icrene ^efö bes ^errn ^cßeitfter. 3)ritte ^tnflage oon „Ä'üngc

otjne .spcft'\ 8". (64 ^.) 50 i/.

per t>er6otene ^anm für Äatl^oUfen nnb ^^roteflantcn. ßroeite 5JufIage.

12". (58 e.) 30 Pf.
(@egen gemild)te Cfl^cn.)

ptamatlf ober ^ias. srtlen (Sl^riflen jum .^Petrad^ten vorgelegt.
:Dvcijel)nte 'Jlnflogc. 12". (66 ©.) 25 Pf.

cle^röttt^retn für ^inbötnäbt^ett, jngleid^ für 30^nttcr. ^roeite, ocrbeffertc

i?luflnge. 12". ^(48 >S. ) 3() //.

38örieC für bie ^fretmattrer. @ed)gtc 5tuf(Qgc. 12". (57 @.) 60 Pf.

^rebigfen für beti ^efelTenßunb. 2) er Saum unb ber SUtenfd).

©p litt er Dom .kreu.v 2)rittc 2lnilagc. 12". (40 ©.) 40 /'/.

"gKnterrtt^f üDer htn "^incenj-'^erein. ßmeitc sinflage, üermct;rt. 12».

(VIII n. 40 ®.) 25 If.

"^orCdttflged für ^eRruteti. 12". (50 ©.) 20 Pf.

paö ber ^ircß^of jirebtöf. BtDeite 5iuf(age. le». (I6 ©.) 20 Pf.

foCTeit wir ge^en? ©ed^gtc 5tnflage. 16". (60 e.) 20 Pf.
(^ie päpftlid)e Unfel^Ibarfeit bctrcffenb.)



f. Weitere«.

3Son blefeii ©d^riften iinb ©d^riftd^cn roiitbeu mand^e in 3^^ti<^i^ifteu

unb al§ einjelne |)cftd^en abgebrucft, fo nomentltd^ boS 2el)vbüdE)Ietu für

Äiiibämäbdjen, Untenirfit über beii 35incenjoerciu, @eift(irfje 3Cllebijtn, 3Ser;

boteuer 23aum, (^^rifii ^ßergiBmeinuid^t, 3(nbenfen für Dienftmäbdien, 3^^'^^'^
©rfiulbQuf unb jtaferne. ^J^amentlid^ Ijat bie ^ßevIagS^anbhing Äoit ©artori

in Ö>ien if)rcn „3[Becf|^immcn" einoerleibt : „©o^in foUen roir ge^en" unb ben

^oxt\)nif)a\ttn Eintrag. — 5Daä „33Qternn[er" rourbc mit (Srlaubnlt^ be§ inn-;

fafferä von jiöei protefianti)d;en ^erlagSljQnblungen nad^gebrudft , nämlid^

Don Seufart in Sfipjig unb ©ouerlänber gu ^i^Qiiffii^t am DJJaiu.

äöeitcrc urfprünglid^ nid^t »on .^crbcr üevicgte ©d^viftd^en, bic bemnäd;fi

in ber ©efammt^^hiägabe bcr Ä'evfe roiebcr abgebrucft roerbcn:

pfottberßut^feitt au^ bcm Safere 1848, 2. 2tufl. 2^^ürJburg bei @tal)e(,

186G. — 3^ie ii^iener ^ii'edfflimmen: Sid^t, ^ortfd)ritt, (^reil)ctt (ISIO), ^ov^
tl)Cil^after Eintrag (1871); bie C^ridjetnung in ber .!ööt)lc Don ßourbeä, baju

im äl'ecfftimmen^.ualenber für baö '^al)x 1872 ba§ „^oftormä^ige" unb bic

Sßedfftimme „3Ir)e 2Jiaria" (1876). — ßroei ^j^rcbigten, gcljalten "ju 5Jkiüfird^

unb Jtleinlaufcnburg (über bie ^lufcrftcl^ung unb DhittcrgottcSöere^rung),

©äcfingcn 1870; 5^ebenflid^e§ für bie fat^oliic^en ©d^roei^er, in 2ujcrn 1872
erfd;ienene§ g-lugblatt; 2lufprad)e an feine fat()olifd)en ^anbälcute ((Äinn)ei[)ung

ber Sudler .ftird)e), jtorlgrul^e 1877; 5lnfprad^e an bie l)iitglicber bcr maria-

nifd;cn ^^riefierfongregatton, greiburg bei Dilger 1879 ; $)ulcamara, ^-rei^

bürg bei !5)ilger 1883; in bie ju 2i?ür;^burg bei SBoerl erfd)einenbe '3Jconat=

fdirift „Jperj=^}Jfaria^53lütf;en'' , rocld^e 5Ilban (Stol,^ 1874 mit einem 3?orroort

üer)el)en, lieferte er 33etvad)tungen über bie (i5e[)eimniffe be§ J)iofenfranje§.

5lu§ bcm 9cad;laH roirb crid)einen

:

(5inc <£elbfibiograpI;ic unter bcm Titel: ,,^Jad^ tgeb c t meines
Se6en§", fortgeführt bi§ jum 3a[)re 1852.

$)ie nod^ ungebrudften 'Jageb üd^cr — üon ©tolj „^ I) an ta 5m at a"
betitelt — Don 1827 bis 1842, b. \). bi§ jum beginn ber ,/2lUtterungen ber

©ecle", unb com Januar 1877 (b. f). uom @d)luj3 bcr „'5)ürren .litr'änter")

biä 3um i^ebruar 1882.

©ic C5ol(egien[)eftc über ^^aftoraI;T Ideologie, au^ roeld^em bic

4^omiIetif üou ©tol^ bcfonbcrä bearbeitet unb jum $5rucf »orbercitct iji.

6inc 9ftcil)e '^Uebigteu unb J^omilicu.

^a$ ^oxtxät beö ^>errtt |lf6att ^fofj

ift in brei Dcvfc^iebcnen ©rö^en erfd)icncn

:

iöifitcnfnrtcnforniQt: 50 Pf.

e^abtiietformnt: M. 1.50.

Cuactformot : M. 2.
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